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I. tnoJjammeös Wht^amUit
^. Pic reltgionsgefd^idjilidjc Stellung IHoIiammcbs (0. 2. Die <St'

ojccfung IHotiammcbs (3). 3. ttlol^ammcbs (£influ§ auf btc (Semütet;
bie ältcftc (Scmcinbc (5). ^. Die (Segnet (^3). 5. Die ^ebfdjra unb

ITtoI^ammcbs f^errfcfjaft in ITTebina (^5).

H. (£5 ift eine befannte üatfac^c, ba§ 2l\kn bk £)eimat ber

gro§cn Heligionsformcn ber i^eutigcn Kulturmenfcblieit ift. Sie

finb gegrünbet von pcrforten, bic ben religiöfen (9eban!en*

inljalt i^rer Umgebung prüfen, mancfjtes ausfc^ciben, anbcres

I:jin5ufügen unb fo ein neues djara!terifiifdje5 (Sandes formen.

2tl5 le^te btefer Heligtoncn crfcfjien ber ^slam auf bem plan.

Secfjs 3<ii?i^I?unbcrte nac^ 3ßf"5, elf ^atjrl^iinberte nad? Subbija

trat ber Straber lUotjammeb auf mit bem 2tnfprud), eine „Heli»

gion für bie IPelten" ju bringen, unb menn es it^m audj nid^t

oergönnt mar, ben gan3en Sieges^ug bes 3sI<^Tns ju erleben,

bcffen Sefenner Ijeute com Sultanat Sanfibar bis an ben

3rtifc^ unb ®b, oom atlantifd^en Ufer Horbafrifas bis an ben
Stillen ®3ean in fompaftcn IHaffen fic^ ^inben, fo ftarb er

bodj (632 n. Cl^r.) in ber froljen guoerfic^t, ba% fein arabifc^er

Kirc^cnftaat roeitermacfjfen unb alle beftcl^enben Heligionen

unb Staaten auffaugen toerbe.

3ebe ber großen Heligionen ift unter befonberen §eit^

oerljältniffen entfianben, unb bas Perljalten itjrer Stifter i|i

red^t Derfc^ieben. So trägt auc^ bie (Entfteljung unb crftc

2Iu5breitung bes '^slams it^r d^arafteriftifdjes (Sepräge. Was
bei lUoI^ammeb cor allem in bie 2Iugen fällt, ift, ba^ er, im
Unterfd^iebc oon ben anbern, feine religiöfc propaganba in

einer gan3 unioerfellen JDeife unb namentlich mit U^affen*

getralt treibt. Die anbern ujirfen für bie 2lusbreitung ifjrer

£cf^re im Dol!e unb bei ben HTädjttgen, fie tDirfen burc^

prioates (Sefprädj unb öffentlid^e prebigt. Das tat auc^

Utoljammeb, unb tDäl^renb ber früfjeren §eit feiner 2X>irffamo

feit fogar aus)djlie§Iic^ ; allein nirgenbs getcaljren wiv eine

Scdcn^otf, Znot^ammtb unb bie 5tm*n. \
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folc^c Dcrcinißung oon ITttttcIn als ba finb : Xüott unb Schrift,

Pocfie unb Ptofa, Befänftigung unb ilufftadjclung ber Ceibeiv

[{^aftcn, £oi)n unb Strafe, offener Krieg unb IHeuc^elmorb,

Kompromiffe, Perträge, IHoralprebigt unb praftifc^e £eifiung

auf bem (Scbtete bes fo3iaIen VOoiils ufm.

Der '^slam ift Peine Sd^öpfung aus Hic^ts; er fteljt in

engjier Zlbljängigfeit namentlich oon ben beiben biblifc^en Heli-

gionen. IHoIjammeb madjt im Koran — ber Sibcl bes 3^'

lams — fein f)eljl Ijieraus unb lebt ber feften überjeugung,

ba% fein 2Iuftreten in ber Sibel oorausDerüinbet fei. So fagt

er 5. 3.: „2ils 2^brafjam unb '^smael bas tjeiltge ^aus in

Vdttfa grünbeten, fpracf^en fie 3U 2lllalj (= (Sott): ,<b £)err,

eropede unter unfern Hac^fommen einen Boten, ba% er iljnen

beine §eid?en lefe unb fie bas 3ucfj unb bie IDeisIjeit leljre

unb fie reinige*." Die genannten beiben ITTänner finb aber

nac^ IHoI^ammebs 2tnfid?t nic^t bIo§ bie (Srünber bes „tjeiligen

fjaufes" in Vfleffa — bis Ijeutc bas gentraltjeiligtum bes 3^*

lams — fonbem auc^ bie (Srünber ber n>aljren Heligion auf

(Erben übcrijaupt. Sie liahen eigentlid? fct^on ben ^slam ge*

leljrt unb mand^e propljeten nad? il^nen finb für ben 3slam
eingetreten; aber bie IHenfdjen liahen bie ^üge ber ^tbratjams*

rcligion oertpifc^t unb oerfc^oben, bis er, IHoIjammeb, fam,

als le^tcr unb größter ber propljeten, um bie lautere £eijrc

2lllaljs n?icber auf (£rben 3U prebigen. €s ift bas le^tc IHal,

ba% Tlüaii ber ITTenfdjIjeit eines ber großen Ijeiligen Sucher
offenbart; mit bem ^^lam ift bie religiöfe (Hntrpidlung ah"

gefc^Ioffen, nur nod^ bas gro§e tDeltgeric^t Ijat 3U !ommen.
3n bicfcr Beftimmtl^eit ergab fic^ allerbings bempropljeten

feine 2luffaf[ung nidii von Jtnfang an; er Ijatte eine religiöfe

(£ntu)i(flung burd?3umadjen, bie fein IPerf, ber Koran, in iljrcn

cin3elnen Stabien 3eigt. CErft allmät^Iic^ unb nac^ fc^roeren

inneren Kämpfen bammelte es iljm, ba% er ba3u berufen fei,

bas in ber Bibel Begonnene 3U DoIIenben. itbcr oon Einfang

an finb biblifc^e '^been bie mefentlirfjen Elemente feines neuen
(Slaubens. Sie regten il^n 3U rcligiöfem Den!cn an, unb
mittels it^rer geu>ann er bie d^et^en feiner gutjörer. HPir

werben fetjcn, ba% audi arabif(i?=Ijeibnif(^e Bcftanbteilc bem
3slam nidjt fetjicn.

Das Dorliegenbc Kapitel foll nun einen überblicf über

IHoIjammebs Cebcnsgang geben mit befonbcrcr Bcrücffic^tigung
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bet ^rage, wie bic pcrfönlic^cn unb polttifd^en Pcrljältniffc

bic (ZnttDidlung feinet Helißion itnb feines Propbetentums
bebingten, unb burc^ meiere ttTittel er feinen Beruf ocr-«

iptrflid^tc.

IHoijammeb (geb. um 570 n. <£Ijr.) ftte§ bei feinem rcfor*

malorifc^en 2tuftreten begreiflicberioeife auf IDiberftanb. 2Iber

er fanb infofern eigenlümlid^e 5d?u)ierigfeiten, als er nic^t nur

feinen feieren burd? Kampf mit ben Ijerrfdpenben 2Infcfjauungen

feiner £anbsleutc 2lnflang 3U oerfcf;iaffen Ijatte, fonbem auc^

infofern er mit einer gcu)if|en religiöfen 2lpattjie 3U ringen Ijatte.

3n bem arabifdjcn ^eibentum, wie es in tHoI^ammebs §eit

unb näljerer Umgebung befc^affen tuar, fuc^t man oergeblic^

na^ einem intenfioen religiöfen §ug. Seine ilraber ftanben

in einem geroöljnlic^cn, nüdjternen ^öt^entum, an beffen leb"

lofcn Bräuchen unb (Söttetnamen fic IjerFömmlid^ertDcife fefi*

Ijieltcn. Woiil erfd^ienen perfonen, bic fic^ infolge ber (Seljall*

lofigfcit ber tjeibnifdjen Hcligion unbefriebigt füljltcn unb etroas

Seffcres fud^ten — bie 2(raber nannten fie „bic Sudler" —
«nb bic 3U ben in 2lrabicn jiemlic^ ftarP oertretenen 3uben
unb (£I]riftcn gingen, um fic^ beictjrcn 3U laffen, unb es bann
aud^ felbfi mit einer biefer Hcligioncn ocrfud^ten. 2Iber fie

agitierten nic^t unb ermedten fein allgemeines ^ntercffc

für religiöfc fragen. (2s ift alfo feine gro§e religiöfe (Särung,

aus ber tHotjammebs Heligion auffc^äumte. unb in feiner

gläubigen (Semeinbe fdjeincn fic^ feine „ Sudler" 3U befinben.

2. 2Iber HToIjammeb xvat ein Sudjer. 3^ Derfeljr mit

irtonolt^eiftcn befallen il]n gtpcifel, ob es red?t ift, in ber

Ijeibnifdjen IPeife tt)eiter3ulcben. (£r crfätjrt, ba% eine fc^rocrc

Strafe im ^c^ifeits feiner tjarrt, er erfätjrt com ^üngpen (Sc*

tidjt — unb bas toar es, rcas fein (Semüt bis in bie (liefe

aufmüljltc unb iljn mit unfäglic^er itngfi erfüllte. (£s fann

feinem gtreifel unterliegen, ba% ITIotjammeb an einet Herpen*

franftjcit litt. OPir befit^cn betailltcrte Sc^ilberungen ber §u*
jiänbe, in bic er oerfiel; fie finb nic^t bIo§ pfydjifdjer 2lrt,

fonbem DonbcftimmtcnförperIidjenpatI^oIogifd?en(Erfdjcinungen,

3. S. Krämpfen, ^tcber, Sc^rneigausbrud? begleitet. IITagbicKranf=

Ijeit Urfadjc obertDirfung ber religiöfen €tfd?ütterungen bes etma

lojäljrigcn ttTanncs — er I^atte fcbon eine oerl^eiratetc Coc^ter

— gcmefen fein, Catfad^e ift, ba% alles echt xvav, unb es toöre

pcrfcljrt, upolltc man bcn bamaligcn IHotjammeb 3U ben Be^
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trügern merfen. ^ludj fein rcligtöfcs Kmgcn fing rcblidj mit

bei ^ragc an: „VOas foll id} (Sutcs tun, ba§ td^ bas eiüige

£ebcn möge Ijaben?", wenn audi nic^t gerabe in biefcm

Wotilaut (£rft im roeiteren Perlaufe feiner priefterltdjen Otig»
!eit geriet er auf anbete ^aiin.

Seim (SetPtffensnot wav gro§, unb in ber nationalen

Heligion feines VolH fanb er nidjts, rooran er firf? flammern
fonnte, nidjt einmal eine fomplijierte iDer!IjeiIigfeit, in beren

getüiffenf^after (Erfüllung er fid? tjätte betäuben !önnen; roirft

er bodi aud;» feinen Doüsgenoffen ntc^t tDerff^eiligfeit vot. Der

aufgeregte tTTann roax von feinen gmeifeln fo gemartet, ba%

er fidj nidjt ju I^elfen tou^te. (£r mar öfters bemugtlos, ftür3te

mit gro§er (Setralt I^in ober taumelte wie ein 23ctrunFcnet.

(Er burd?ftreifte bie tD{Ib3erriffenen Serge ber Umgebung feiner

Patcrftabt itteFfa unb jene gefürdjtetcn Steinnjüften, n?o nur

^els unb (SeröII um it^n i^cr toar, ber 3oben fal^I, nirgenbs

eine feuchte Stelle, um bie fid? pflanjenmudjs bilben fann,

bie ^^elfen 3U abenteuerlidjen (Seftalten emporgerecft unb ba^

neben bunüe Klüfte, grelles £ic^t unb fAarfer Schatten, fengenbe

f)i^e am Cagc unb eine plö^lid? einfe^enbe Kälte bei Hac^t.

Der ItTenfc^ ift bort oon einem brennenben Dürft gequält, ber

allein fdjon imjtanbe ift, tDal^noorftellungen ju u>ecfen. Unb nun
finben mir roieber ein Slüd arabifdjen f)eibentums: IHoI^ammcb

I^ielt \id) für befeffen oon ben Spufgeftalten, mit benen bie pt^an^

tafie ber 2traber bie UPelt beoöüerte. Denn in Kranfljeits==

3uftänben mie ben feinen erblicfte ber 2traber bas Wert über-

natürlicher, bösartiger ITtädjte, fo ba% alfo ITToIjammeb, gcftü^t

auf bie 2tnfd)auungen feines Polfs, über3eugt mar, Be3iel^ungcn

3U get^eimnisDoIIen IPefen 3U iiahen, jebod^, unb bas ocr*

meierte feine Pein, 3U unbolben IPefen.

Da fam il^m in f^öd?fter Hot als bie folgenfdjrocre tJPen*

bung ber erlöfenbe (Sebanfe: Ztidjt bösartige IlTäd^te maren es,

bie auf iijn mirften, es mar 2lIIaI^, ber fdjon ron ben Ijeib=

nifdjen 2lxahexn anexfannte <5ott, pgl. 5. 8 (beffcn Hamc
nid^t nur etymologifd? 3um tjebräifdjen (Sottesnamen gcijört,

fonbcrn iljm aud? im Klang ätjnli(^ mar).

Hun mar alles anbers. IPar es nid?t bie Hotte ber

„Dfdjinncn" („Dämonen"), oon benen feine 3^^^^ Ijerrül^rten,

fonbern 2iüal\, bann maren feine '^becn gut unb beijer3igens*

mert. <£r trat alfo in biefem punfte in einen (Segenfa^ jut
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Jlnftdjt [einer lanöslcute; er beftritt ttjnen, ba§ er „mabfd^nfm"
{„von iJfdiinncn, Pämonen befeffen") märe. Wit u)tf[cn nid^t,

roie es beim ^uftanbefornmen biefer £ö[ung 3uging. Seine

eigene Darftellung Iä§t fd^Iie§en, ba§ eine £uftfpiegelung

ipenigftcns c>cn äußeren 3TTxpul5 bradjte. '^ebfnfalis \tanb

xi^m je^t feft, i)a% Tlllaif, bie Quelle feiner religiöfen (Sebanfen

unb cfftatifdjen ^uftänbe, als Ijödjftes tCcfen cerel^rt loerben

mu§le, wenn man fidj vox ber gefürdjtetcn Strafe betral^ren

iDoIItc, 3n bem 2lugenblicf, als IHof^ammeb 3ur Über3eugung
gelangte, bog nidjt Dämonen iljn narrten, fonbern ba% er fic^

auf gutem IPege bcfanb, toar ber ^slam entftanben (um 6^0
n. (£t^r.).

3. Someit roöre IHoIjammebs (EntbecPung eine prioatange*

legenl^eit geroefen, bie er mit feinem <Sotte ausmadjte. 2IIIcin

aud? ber Drang ^ur propaganba fanb fic^ ein, unb bamit

beginnt bie (Sefdjidjte bes XPirfens IHoI^ammebs. (£r erlangte

nömlid? nod? eine roeitere nber3eugung. Die Sc^reden bes

großen, von 2(IIat^ angebrol^tcn Strafgerid?ts trafen all bie, bie

unred^te £?anblungen gegen iljre llTitmenfdjen auf bem (Semiffen

I^atten, unb bamit mad?t fid? ein fojiales ITloment bemerJbar.

UToIjammeb ^wav galt für einen reblidjen, guten IHann, aber

unter feinen meffanifc^en tHitbürgern \aii es cielfac^ fc^Iimm

aus. UTeffa tnar eine reidje Kaufmannsftabt mit einer ijarten,

gewalttätigen 2triftofratte unb fdjroffen (Segenfät^en ^xvi\d}en

reic^ unb arm. f^ier fe^te ITToIjammebs Kriti! ein, unb tjier

lag feine Perbinbung mit ber ©ffentlic^Feit. (Er füljlte ben

Beruf, feine religiöfen (£rrungenfd?aften 3U oertoerten unb in

jenen Derl^ältniffen tPanbel 3U fdjaffen, ober, wie fein g.e^en^

ftönblid^eres Denfen es auffagte: 2IIIaIj beauftragte iljn bamit.

Unb nun cerfünbet er bas gro§e Strafgeridjt, um fein Volt

bavot 3U retten. €r mill in ben UTenfdjen ben (Sebanfen

u)cden, ba% eine Sünbenlaft auf itjnen rul^t, unb iljnen 3eigen,

tDie fic fie abmalten fönnen. tOit gemaljren Ijier 3n?ei fräf^*

tigc £^ebel ber älteren lt)ir!famfeit ITCoIjammebs: ilufregcnbc

Sdjilberungen bes göttlid^en Strafgerichts, bie feinem in

Ijeiliger Begeifterung rebenben Btunb entquollen; baburc^

feffelte er ben Sinn feiner £)örer. Unb 3n>eiten5 bie ^or«»

bcrung, bie fo3ialen IHigftänbe 3U linbern; baburd? machte er

fid? 3um 2inwali ber unteren Schiebten bes Polfes, ber Un*
bemittelten unb Sflaocn.
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(Es Ijicßc inbes 5em (Sänge ber Scgcbcnl^citen Doran»

eilen, iDoIIte man meinen, ber propljct fei fofott oor bie

(&ffentlid?!eit getreten. Pielmeljr offenbarte er 3unä(^ft im

engften Kreife feiner ^amilie, was broljte unb tpo bas Übel

fa§. IDirÜirfje Ceilnatjme bvadiien iljm längere §eit nur ^wei

Perfonen entgegen: feine ^rau <£Ijabti)fdja unb ein Periranbter

oon il^r. Dex wat felbft ein „5ucf?er" unb befeljrte fic^ jum
(£I?riftentum; er tDurbe Fein eigentlidjer 2inljänger IHoI^ammcbs,

perfc^ipinbet übrigens balb aus ber (5efdjic^te. Pas berljalten

ber ;$rau IHoIjammebs Iä§t längere §cit nic^t Flar erfennen,

ob fie meljr aus IHitleib tjanbeltc ober an bie Hidjtigfeit ber

Offenbarungen glaubte. iJtjnlid? bleibt bei ben anberen gu*
Ijörern anfangs bun!el, ob iljnen bei nioljammcbs Heben nur

untjeimlic^ jumute toirb, ober ob fie bas, mas er fagt, fc^on

für beftimmt toaljr Ijalten. 3ß^cnfaIIs iDar es üon gro§er

IPidjtigfeit für ben (Sang ber Dinge, ba% ITToI^ammeb in

feinem ;JamiIicn!reife boc^ balb ernft genommen tpurbe unb

bort ungeftört feinen 3^^^" leben unb fie ausfprec^en fonnte.

Die nädjften (gläubigen uparen feine 2!öd^ter, ein Knabe, ben

er aboptiert Ijatte, fein Sflave unb entferntere 2Ingeijörige.

€s folgte eine 2ln3aI|I anberer Perfonen, mit bemn er bereits

früfjer befannt mar, unb oon benen iljn meljrerc fcf^on längft

liebgemonnen Ijatten. Denn er voai von Zlatuv ni^t menfd?en*

fdjeu, befa§ ein geminnenbes We\en unb eine gefc^icftc 2lti,

mit ben £euten ju reben. €r toar oon unfc^einbarer f^er*

!unft unb mar frütjer arm geroefen (5. ^4:)/ fo ba% er Vex"

ftänbnis für bie £age ber (Sebrücften tjatte unb fie 3U fic^

ijeran3og; bie Permögenben maren in ber ficb bilbenben (Sc*

meinbe bünn gefät.

irtcljr unb meljr erweiterte fic^ bie Sc^ar ber ftänbigen

ober gelegentlidjen guijörer über ben Kreis ber ^amilicn*

angeijörigen unb ^reunbe tjinaus. Die religiöfen €jaItationen

feljrten noc^ immer miebcr, unb bei bem (Sebanfen an bas

3üngftc (Seric^t erfaßte il^n ftets oon neuem (Sraufen. (£s

madjte einen tiefen (£inbrucf, toenn ber üon feinen Difionen

gepcitfd^te ttXann in feinem aufrichtigen unb 3n7ingenben (Ion

unb in pljantaftifd^er fprac^Iic^er ^orm, in nie oernommenen
2Iusbrücfen bie (Segenftänbe feines Scfjauens befc^rieb. Seine

Offenbarungen bel^ielten einen fonfreten CtjaraFter, bejahen

fic^ nic^t auf bas (Sebiet ber IHyftif unb Spefulation unb blieben
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baljer bcn cinfadjen £cuicn ocrftänblicf?. Unb mod^ten aud(

bcm unb jenem itutjängcr €in3ell^eiten unflar bleiben — bas

oermag tootjl in foldjen fällen nidjt, ben €inbrucf bes

(Sanken 3U fdjäbigcn, eljer iljn 3U ftcigern. (£r imponierte

einer 3ufeljenbs loacf^fenben (Semeinbe, bie iljm glaubte, ba%

fein Sdjauen roaljrtjaft, fein Happort mit ^Illatj ein objeftioes

(Erlebnis toäre. Das bilbetc bie (Srunblage bes Vertrauens,

bas feine engere (Semeinbe für alle gufunft in il^n fe^te.

Die etljifcfjen unb bogmatifcfjen £el^ren, bk man von itjm

oemal^m, burftcn ficf? berfelben IPürbigung erfreuen ipie bie

Pifionen, burd? bie er feine guijörer tjinri§; fie erfc^ienen als

(Eingebungen berfelben gel^eimnisoollen unb gütigen Vfladit,

bie il^n jene übernatürlid?en (Erlebniffe burd?marf?en Iie§, benn

er oerfünbete aud^ bie rein gefe^tjeberifcfjen ITTagregeln, beren

es fpäter immer meljr trurben, als Offenbarungen 2iIIat^s.

Per (Sebanfe an bas große lt)eltgerid?t, ber felbft ba, wo er

feit Dielen 3<3^r^wTi^^'^ten immer mieber ausgefproc^en u?irb,

feine IDirfung nidjt oerfeljlt, pacfte in jenen Kreifen, ipo er

DÖIlig neu auftrat, bie empfängIidjen(Semütcrmit inad?t,äljnli(^,

roenn aud? fdjoärf^er, rrie b^n propljeten felbft.

Die ilraber ber Umgebung IHotjammebs Ijatten fic^ in

ber f)eiben3eit roenig (SebanFen über bas fortleben nad^ bem
Cobe gcmadjt. UToI^ammeb aber leljrte pofitio unb nad^brücflic^

eine ^ortbauer ber Seele in einem bemühten ^uftanbe, ja, er

prebigte bie füljne 3bee Don ber 21uferfteljung bes ;JIeifd?es

unb oerroeilte mit Dorliebc babei.

Da läßt er nor bem geiftigen 2tuge ber Derfammlung bie

Coten aus il^ren (Sräbem fteigen, bie HTenfd^en werben wie

llTotten Ijerumflattem, bie Serge mie IPoIIflocfen. (£r 3eigt

il^nen bie Srf?rec!niffe ber fjölle, bie Pro3eburen am (Tage bes

3üngfien (Seridjts, bie Zertrümmerung ber (Erbe, ben (Einftur3

bes f^immels unb perfd^mäljte bie fraffefien Darfiellungsmittel

nic^t. (Es iraren (Semölbe, bie ber arabifc^en poefie fremb
iparen.

Die periobe ber Pifionen oom 3wngften (Seric^t Ijielt an
ipöljrenb ber gan3en §eit ber Segrünbung ber (Semeinbe in

Vfleffa, um fic^ bann allmäljlic^ 3u oerlieren. Dagegen blieb

bie Sc^ilbcrung bes parabiefes (f. unten Kap. III, 5) j^ets ein

beliebtes (Efjema, toenngleic^ oljne ben ptjantaftifc^en Sc^toung.

(Es n?ar eine für ben 2Itaber ebenfalls neue Porftellung,
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bie namenllid? für b'xe mit irbtfdjcm (Slüd nid?t <S>e\eQmten

oiel (Seminncnbes i^aiiQ.

3n bcm Dcrfügen über parabics unb ^öllc äu§ert m
bcr allmäd^tige (Sott. 2Iuc^ fonft tüirb ITToljammeb Tiid?t

mübe, (Sottes Zlllmad^t 3U bemonftricrc-n, eine göttlid^e (Eigen*

fd/aft, bie feinen Canbsleuten nocf? nicfjt aufgegangen mar,

benn bie f)eibengötter I^atten inncrljalb einer gen^iffen Spljärc

eine getDiffe ITIad^t, u?aren aber nidji allmäd^tig. <£benfo««

roenig befa§en bie Reiben ben von iljm geleljrten Begriff ber

göttlicf/en Barml^er3ig!eit. lUit itjr tpurben in btn fdjireren

Reiten, bie balb über bie junge (Semeinbe i^ereinbracijen, bie

(Semüter aufrec^terljalten. IHoIjammeb gab iljnen in allen

Lebenslagen ein frifdjbelebtes (Sottoertrauen, beffen Vnlä%'
lidifeit baburd? garantiert tourbe, ba^ HTofjammebs (Sott

moralifd^e €igenfd?aftcn i^atUf ja fc^on baburdj, ba% bas Der*

trauen iiberfjaupt oorljanben voav.

HToIjammebs Sittenlel^re ftanb in enger Perbinbung mit

bem (Sebanfen an bas brol^enbe (Serid^t. tPir fennen nun
ben (£I:|arafter einer gan3en JInjatjI ber 2lnljänger lUoIjammebs

genau genug, um bel|aupten 3U bürfen, ba% feine Cugenb*

unb Pflid?tenleljre auc^ oljne bie bal^inter ftel^enben fürd?ter=

lirf^en Droijungen bei mand?en t)erftänbnis fanb, roeil fie üer«-

UJanbte Saiten erflingen Iie§. 2lber auc^ toas feine bogma*

tifcf^e ^orberung — Cereljrung 2lIIatj5 — anlangt, fo wax fic

geeignet, fdjiummernbe (Sebanfen in ben ^et^en 3U ujecfen.

Der IHonotl^eismus, fo u?ie ii^n IHoIjammeb aufftelltc, bebeu-

tete 3tDar einen 3rud? mit ber arabif(^en Dergangentjeit, allein

es ift Zweierlei 3U erojägen.

(Erftens befa§ ber monotI^et|tif(^e (Sebanfe unter ben

Stämmen 2Irabiens einen getoiffen 2lnljalt, unb es ipar für

ben propl^eten eine (Erleidjterung, bog er bei biefem fc^U)ie<«

rigen (Segenftanbe fd^on ettoas ^Junbament porfanb. (Sottes

Hame „Tlüaii" mar, ujie bereits bemerft iji (S. 'i), bem
arabifd^en f^eibentum nidjt fremb. (£s mar bie alfgemeinfte

Be3eid?nung ber (Sötter; jeber (Sott mar ein TlUai^. Sd?on

lange üor ITToI^ammeb mar aber biefes IPort, bas alfo nur

(Sattungsmort gemefen mar (mie „ber (Sott"), in bie Be*
3cic^nung eines ein3igcn 3^^ioi^wums übergegangen, eines

beftimmten (Sottes, ber neben ben anbeten ober fogar über

itjnen ftanb. €r murbc Ijöc^fter unb 3uglcic^ meitljin in Tita*
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btcn üercl^rter (Sott. Die (Sötter, b'ie bcr eine Stamm ucr*

etjrtc, Dcrel^rte bex anbere nicfjt, aber ben llllaii oerel^rten

[ie, toic es fc^eint, alle. 3^1 IHeffa gab es einen i^auptgott

namens ^obal, bet ^üo^ieid} als Tlüal} — aber in (Sö^cn*

geftalt — angebetet ipurbe ; bie anberen bortigen (Sötter

iraren feine Kinber. Harf? 2lnfid;>t ber ITTeÜaner I^atte f^obal

^immel unb (Erbe gefrfjaffen. Die Hidjtung auf einen bomi*

nierenbcn (Sott, unb 3tüar benfelben, ben UToI^ammeb ner-

fünbigtc, ipar fonad^ bei ITToIjammebs §ul]örern bereits an*

gebaijnt.

groeitens prebigte UToIjammeb nicfjt oon 2Infang an bic

abfolute Hicfjtigfeit ber (Sötter. Sie fteljen nur roeit unter

Tlllali, oiel toeiter als bie Reiben annal^men, bie aud] il^rer*

fcits ijier fd^on Hangunterfdjicbe madjten. Die (Sötter geijörten

nac^ trtol^ammeb überl^aupt nicf?t in eine Klaffe mit 2llla^, fic

follten nid?t oerel^rt toerben, unb unter feinen Umftänben
burftc ein (Sott im 3ilbe angebetet toerben; eine 2{nfdjauung,

bie bamals in Zlrabien audj anbermärts frfjon IDurjel gefaxt

3u haben fdjeint. (Es tDar ber (Stab ber f^crabbrücfung ber

(Sötter, ber ben tDiberfprurf^ ber Reiben I^eroorrief. (£5 baucrte

noc^ einige §eit, unb IHoI^ammeb beftritl, ba% bie f)eiben*

götter übcrijaupt (Sötter feien, au§er illlalj. Dämonen (unb

€ngel) Iic§ er gelten, nur follten fie nictjt als göttlid^e lüefen

angefeljen tnerben, unb fo fonnten f^eibengötter als Dämonen
in ben ^slam Ijinübergerettet merben.

(Einerfeits Ijatte alfo bas £)eibentum bem IHonotijeismus

IHoI^ammebs Dorgearbeitet, unb anberfeits oerfulir IHoIjammeb

anfangs nirfjt rabifal mit ber alten (Sötterroelt. 2Iu§erbem

letjrte er SünbigfeitsgefüI^I unb marme Ceilnatjme für bie

Firmen unb Scfjroacfjen.

Die junge religiöfe (Semeinfd^aft, bie firf^ bilbete, brang

tiefer in bas eigene ^^^Ttere als bie Ijeibnifc^e. TXlii bet ^un*
bamentalfrage, ob ber alte (Slaube ber ridjtige xoat ober nic^t,

unb ob man bie pietätlofigfeit begel^en follte, UTof^ammebs
Hcucrungen an3unefjmen ober nidjt, ipar groiefpalt in bie

(Semüter getragen. Da mu§ten fie nun prüfen unb fic^ cnt'*

fc^eibcn. Unb neben ben metapl^yfifdjen gab es moralifc^e

fragen, bic 3U benfen q,ahen, unb (fragen bes Kultus, ber einen

neuen Sinn erijielt. IHoIjammeb, ber foIcJje, bei ben Seinen
uncri^örtc 3been certrat, erfc^ien als ein au§erorbcntlid^er unb



10 iriofjammcbs IPitffamJctt.

gelehrter HTenfcf?, ba er nidft nur tpoijltuenb auf bas (Scmüt

rpirftc, fonbern audj ben Pcrflanb befc^äfligtc. Später impo"

nierte er als (Scfc^gebcr unb Hidjtcr, 5er nic^t Mo§ allgc»=

meine moralifdjc prm3ipien aufftellte, fonbern in allen Kleinig^»

feiten bcs praüifc^en £ebens (Entfd?ei6ungen 3U geben rougte.

Dicfer fluge HTann betoegte fic^ auc^ in ber älteren §eit nidjt

im Hebelljaften
;
^reunb unb ^einb mußten flar, was er fou

bcrte. Pon rein bogmatifdjen Dingen bot er nic^t aIl3UDieI—
juft fo riel, wie er felbft bcfa§. Denn er oerftanb fic^ nic^t

auf bie tiefere Sel^anblung bogmatifc^er dljemata. (Er ):iaiie

feine ausgebeljnten literarifdjen Kenntniffe, unb was er von

ben biblifd^en Keligionen unb iljren 2Ibfenfern iDugte, n?aren

einfädle £el]ren unb (Sefd^id^ten, bie er münblid^en Quellen

oerbanfte. (Er trotte feine t^öljere geiftige Schulung genoffen

unb erroarb fie fid^ aud} nie; er ftanb Dor ber boppelt fdja)ie^

rigen Stufgabe, firf? feine Spracf^e für bie (Erörterung religions:»

pljilofopljifd^er fragen 3U geftalten, unb ^voai gleid^ in einer

bem einfad^en tHannc flaren ^orm. Übcrbies Ijatte er 3U

pielen £euten 3U reben, bie oon ber gan3en (Sefdjid^te nichts

ipiffen n)oIIten. Seine 2lrbeit ift bcnn aud) nirf^ts meniger

als tieffinnig. Die religionsptjilojopljifd^en Probleme ber

IPillcnsfreiljeit, Unfterblid^feit, göttlichen (Snabc ufu). roaren

bamals oon ber geleljrten lUenfc^I^eit fd?on oiel [c^ärfer geftellt

unb einbringenber beljanbelt morben, als ITToIjammeb aud^ nur

gealjnt \:iat. (Er voax ein tUann ber 2lnfd?aulid?feit, nic^t ber

Spefulation. Seine rcligiöfen (Sebanfen maren nie fompli»-

3iert, am roenigften in ber älteren §eit. 2tber mäljrenb uns

im Koran manches naio unb toie eine flat^c Heaftion gegen

berufsmäßige Heligionsgelel^rfamfeit erfc^eint, flang es ber

gläubigen (Semeinbe feltfam, tief, an5ieljenb unb mie bie 2luf<»

rid^tung einer foIdjen(SeIeIjrfamfeit, unb fräftigte IHoIjammebs
2lutorität.

Heu tDar fdjon ber Ijciße Drang, moralifc^e Hettung 3U

bringen, ben man ipaljrnaljm. Heu mar ber religiöfe (Entiju*

fiasmus, in bem er rebete, unb ben er aud^ in ben Seinigen

IjerDor3urufen oerftanb. Denn, n?ie f(^on bemerft, bas meffa*

nifc^e f^eibentum tjattc 5ur Heligion ein 3n?ar unantaftbares,

aber füljles Derl^ältnis. So roic Hlotjammcb ereiferte fid? fein

Ijeibnifdjer pricfter für religiöfe fragen. 2tuc^ ber I^eibnifc^c

Priefter rebete im iluftragc ber (Sottljeit, aber feine Cätigfeit
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wat bann auf bas Hü^Iic^c gerichtet, auf ein gctoöljnltcf^cs

IDal^rfaijcn audj in fleinlicfjftcn ^Illtagsfragcn. (Serabc in einer

folcfjen ;$unftion fallen bie Seinigen ben ITToI^ammeb nicfjt;

ba3u ipar er 5U gro§. (ferner Farn unter feiner Einleitung bas

Seien auf unb ri§ mand^e bermagcn Ijin, ba% [ie, gicid? il^m,

nädjtelang babz'i oerroeüten unb burdj fold^c £^inn?enbung 3U

2IIIatj droft in II)ibera?ärtig!eiten fudjten unb fanben. Die

fo3iaIc Seite feiner Keligion tpar geeignet, iljnt bie Svmpattjicn

oieler 3U eriperben. €r oerlangt IHilbe, Unterftü^ung ber

2trmen, lDita?en unb IPaifen, Hec^tlidjfeit, unb inbem er ben

Sebrücften Hedjt, ben Scbrücfem Strafe oerljeigt, ipenbet er

fidj an bas reale ^^^^ereffe ber (gläubigen. Da gci§clt er ben

B(od;mni ber f^cibcn, it^re £)artl^erjigfeit, iljre lift, il^ren Betrug.

Pie (Sebrüdten empfanben (Senugtuung unb Ijatten bie 2Iu5*

fic^t auf ein Parabies, bas nur für bie (Suten bereitet ift.

2tber mel^r nod?: €inc fc^on biesfeitige Beftrafung ber Böfen
unb Befferung ber £agc ber (Sutcn ujurbe beftimmt Derfjci§en;

überirbifdje HTäcfjte mürben eingreifen, ipo an menfc^Iid^e

£)elfer nid^t 3U ben!en wax. Das glaubten il^m manche gerne.

Wenn er bas irbifcf^e Woiil I^ereinfpielen Iie§, fo mar bas

ein um fo mertoolleres Propaganbamittel, als er, mic mir

gefeljen Ijabcn, ein PubliPum ror fidj Ijatte, bas ben rein

religiöfen fragen fern ftanb, unb er einem rcligiöjen Bcbürfnis

mciterer Kreife cigentlicf? nic^t entgegcnfam. 21bcr er bc
Ijanbelte bie 21ngelegenl]cit bod) nidji hlo% als ITlagenfrage,

fonbem fie mar con religiöfem (Seifte burc^3ogen; ein apofa=«

iyptifdjcr §ug gel^t burc^ bie (Offenbarungen biefer gan3en

älteren Periobc. 2Iudj ift er ma§DoII in feinen IDünfdjen.

(Er eifert gegen ben Heic^tum; ber Bcfi^ mirb nic^t be»

!ämpft, fonbem nur fein lTti§braudj unb bamit oerbunbene

£^arttjcr3igfeit gegen 2trme. Die (Erfüllung feiner fo3iaIen

Wün\die mar auf bem Boben ber I^eibnifcben Heligion feiner

tanbsicute möglief?; bie Polemif gegen bas ßeibentum Ijielt

fid? in ber älteften §eit in gemäßigten (Stengen.

Die Züerbefraft feiner (Sebanfen murbc burc^ bie litera»

rifc^c ;$orm, in bie er fie fleibete, erijöljt. Woi(l mirfte er

and} burc^ Profareben unb bas nic^t 3U unterfc^ä^enbe prioatc

(Scfpräc^, aber ben Sc^merpunPt hüben bie Did^tungen, bie im
Koran gefammelt finb. Sic 3eigen fein religiöfes Denfen burdj

alle Cebensabfdjnittc Ijinburc^ in ber Ijöc^fien Steigerung. Sie
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voaven bas Panier bcr (gläubigen unb bic f)aupt3iclf(^cibe bet

(Segner. ^n biefen Offenbarungen lä%i fic^ ber Propijet bireft

von Tlüali (ober bem (Engel) anreben, unb ^wat tnirb bas nic^t

erjätjlt, fonbern ol^nc eine Einleitung oernommen 3U tjabcn

meinte ber £)örer plö^Iid?, Tlilaii aus bem IHunbe bes propijeten

reben 3U ijören; Ijingeriffen, Derga§ er fid? oöllig unb be*

Iaufd?te ein (Sefprädj 2lllaljs mit IHoIiammeb. Die Koranftüde

jener ^eit finb coli 'iehen unb Scfjroung. Die Diftion ift

furj unb »erläuft in Ijaftig Ijert)orgefto§enen Sä^en. Den
(Eingang ber Offenbarung pflegt ein feierlicher Sdjmur 3U

bilben bd b^n großen (Erfdj einungen ber ZTatur, bei Sonne
unb lUonb, bei Qlag unb Hadjt, bei ber €rbe, bei ber Seele.

2ludi fonft 3eugen pljantaftifd^e Hebemenbungen für bk übet'

rei3te Stimmung bes 2Iutors. Sei aller formalen Permaubt"

fc^aft mit ber Sprec^toeife ber alten tDal^rfager cntl:jält bic

Poefic ITToIjammebs boc^ audj toieber oiel gan3 anbers (Seartctes.

Da üernaljm man originelle unb feltfamc Silber, vok fie Don
ben neuen 2(nfd?auungen, bie ben proptjeten beljerrfc^ten, bar<»

geboten mürben.

(Ein befonberes Sujet bilben bie üom propljcten feit

einer geiriffen §eit gepflegten Icljrijaften €r3äljlungen bes

Korans. Hamentlic^ voäiilie er biblifdjc Stoffe mit bem
unoerfennbar I^eroortretenben Scftreben, aus ben €rlebnif(en

ber llTänner bes alten unb neuen Sunbes Hu^antoenbungen

für bie eigene §eit an bic Banb 3U geben. Tlls 3IIuftration

für bie Strafen ber Ungläubigen bienten iljm tcnbcn3iÖ5 um««

gcftaltete (Er^äljlungcn oon früt^cren goitlofen Dölfern. U?ar

es bodi tjiftorifd?, ba% alle mädjtigcn Staatcngebilbe 2lrabicns

3erfaIIen u?aren. IHotjammeb fnüpfte an biefe Catfad^c an, um
fie Ijomiletifd? 3U ücrtpcrten. Sie Ijatten bie tDarnungen gott*

gefanbtcr Hlänner in ben Winb gefdjiagen unb [td} baburc^

fdjrcdlic^c Strafgcridjte 3uge3ogen. So mirb auc^ bic (Se-

fdjid^tc üom Untergang ber Ägypter im roten tUecrc, oon
ber Sintflut, oon Sobom unb (Somorrija uftD. cr3äl|lt.

Cenbcn3gefd?ic^ien finb es nidjt nur, voexl fie bie Pcrgangen«"

Ijeit benu^en unb mobein, um bie (Segenupart moralifc^ 3U

beleljren, fonbern fpe3ien, toeil IHoIjammeb bie Perfoncn immer
bas fagen unb tun lägt, voas er unb bic Hotte ber (Segner

fagt unb tut. (San3 tüie 3. S. bic £)eiben iljm jc^t Ijöljnifc^

fagen, bas göttliche Strafgericht folle bod) enblid^ fommcn,
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lägt er bte Bctpobncr Soboms ben £ot aufforbcm, bas Strafe»

gcricfjt als Bemeis für bk tPatjrl^aftigfeit feiner IHiffion tjer*

bei3ufül^ren — unb bann ift es roirPIidi geforntnen. Itn ben*

jenigen, bcnen biefc Drol^ungen tlTot^ammebs in erfier £inie

galten, prallten fie faft immer ah, aber anbere erfreuten fic^

an ben I^übfcben (Sefdjicf^ten. — Die Koranftücfe mürben fd?on

früije niebergefcfjrieben, Sie bilbeten teils intcgrierenbe Se*

ftanbtcilc bes (Scbets, teils bienten fie ber (Erbauung unb er-

liefen ficf? ba als fel^r u)ir!ungsDoII.

Ifäljrenb bas f^eibentum ber religiöfen pijantafie fc^Iieg*

üd} nidjts mel^r geboten I]attc, fanb fie in ber neuen fehrc

Stoff, wie 3. 23. "bas parabies unb bie ^ölle, bie (Srjäljlungcn

oon frommen perfonen unb fünbl>aften Pölfern. Die religiöfen

Bräuche erl^iclten 'Eehen. 2tudj tuas IHotjammeb r>om i)eiben*

tum f^erübcrnal^m, tourbe cint^eitlidj auf 2lüaii bcjogen, ibeali*

fiert unb in erneuter (Einfe^ung burc^ 2(llalj mit neuem (Seift

erfüllt, (Es tDor eine Bereicherung bes gan3en £ebensinl?alts.

3n Hatur unb (Sefdjidjte 3eigte ber propt^et Jtllal^, fo ba^ fic^

gro§c gufammenijänge auftaten, tpo man frütjer nichts ge-

feiten trotte.

^. Diejenigen tUeüaner, benen bie 2hi bes Proptjeten unb

feine etliifdjen iei^ren fvmpatl^ifc^ maren, ftreiften auc^ ben

alten (Slauben leidjter ah, roäi^renb oon ben meiftcn IlTeffanern

iTloI^ammebs IHoral um fo meljr abgelel^nt mürbe, je ent*

frfjiebener er gegen ben überfommenen (Sötterglaubcn polemi*

fierte. Die Kluft, bie fid? 3mifcfjen iljm unb feinen £anbs*

leuten auftat, mürbe immer größer, benn es 3eigte fid), mie

3ätj fie bodj am Eliten feftbielten. Selbft oon ber unteren

BeDÖI!erung5fd)icf?t, bei ber ITToI^ammebs HToral nod? am
eljeften auf guten ^oben fiel, mar es nur ein Heiner (Eeil,

ber fid? il^m anfc^Io§, meil aud? tjier bie Sd?cu oor bem Brudj

mit alten 2tnfdjauungen 3U gro§ mar, gan3 3U fd?meigen oon
ber ^urc^t ror ben lUädjtigen unb ßerren. Pon IHofiammcbs

teuerften Permanbten, bie iljm fogar in ber geit ber Der*

folgung il^re £iebe bemaljrten, blieb eine gro§e 2tn3abl feiner

Heligion ferne. (Srimmige (Segner aber fanb er in ben Dor=

neljmen Kreifen IHeüas. B(iet mollte man pon feinen Straf*

geridjten fo menig etmas I^örcn, mie r>on ber 2(rmenfteuer

ober ber 2ibftellung bes fpe3ifi)di Ijeibnifdjen Kultus unb

fonjtigen ^Jorberungen bes proptjeten. etiles mos eroorbrac^tc.
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rci5tc ftc. Die tjeibnifd^c Hcitgton tHcffas trar Slaatsrcitgton

unb IHoIjatnmcb rüttelte baxan. Der ^slam mar ein Bruc^

mit ben rcitgiöfen Jtnfic^ten, ben politifc^cn Sejtrcbungen, ber

IHoral, ben litcrarifc^en JTeigungen. Hberbies trar itjnen

Vfloiiammeb an tljeoIogifc^eTn ITiffcn überlegen. €s gab ein

pdeficrgefc^Iec^t in Vflelta, bas fic^ aber nid^t burd^ HcItgions>

fenntniffe aus3eic^nete, unb bas oornctjm unb einflußreich mar,

aber nic^t mcti es ein Pricfiergefc^Iec^t mar; es gab feine

gciftlic^e trtadjt in lUeffa.

tDas Ijalf es bem Proptjcten, ba% er fic^ auf bie iljm gc=»

wotbenen Bcfcfjle itllal^s berief? Ulan »erlangte Scmeife!

tnan mar erboft über bie ®ffenIjer3igFciten , bie er fic^ Ijer«

ausnaljm, benn ton mar er benn? (Hr entflammte ja einer

unfc^cinbaren ^^amilie (5. 6) unb mar in ärmlichen Per*

Ijällniffen aufgcmac^fen. Das fleine Vermögen, bas bie Altern

bem ibaifen!naben Ijinterlaffen liaiien, mar balb ücrbraud^t

gemefen. (£r I^atte bei feinem Pflegcoater, ber felbft unbc"

mittelt mar (f. unten Kap. III, 7), feft mit angreifen muffen, um
Brot ins f)aus ju fc^affen, Ijatte fic^ 3U einem vetad^ieien

€rmerbs3meig entfc^Iiegen muffen, bem bes giegen^ unb Sc^af*

Ijirten, unb foll fic^ barum fpäter mit ITTofes unb Daoib Der*

glichen I^aben, meil auc^ fie, elje fie gottgefanblc Btänner

mürben, flirten marcn. Z^foli^e feiner f^eirat mit einer nic^t

unoermögenben lüitme liaiU allerbings ein beljaglidjeres £eben

für iljn begonnen (ogl. unten Kap. III, 7). (Er mürbe Kaufmann,
allein feine Sympatl^ien blieben ben unteren Klaffen; mit ber

mcffanifdjen 2irifto!ratie fc^etnt er feine ^üljlung befommen 3U

Ijaben. So einflußlos mie feine ^amilie, blieb auc^ er. €r
fonnte nic^t Heic^tum, 2(b^ammung, friegerifd^c Ceiftungen

für fi(^ geltenb mad?en. Das alles Fompromittierte feine Sadie.

Die Dornel^men IHeffaner fagten es runb Ijeraus: IPäre ber

Koran noc^ menigftens oon einem mäc^^tigen IHanne geoffen*

barti Unb ber magte es, itjnen it^re Sünben Dor3uIjaItenI

2lnfangs Ijatten fie il^n megen feines cjtraDagantcn (Scljabens

als befeffen angefeljen, momit fic^ alles (Eingeljen auf feine

(Sebanfen erübrigte. Dann ladeten unb fpotteten fie, fc^Iieß*

lid? fam es 3U Ijeller ^einbfdjajrt. Xna^ ftelle fic^ bas trium*

pljierenbe ^otjngefd^rei ber abeIftol3en ÜTeffaner Dor, als fie

Don iljm auf tljre teuflifd>e ^rage, mo benn eigentlidj iljre

Porfaljren feien, im Parabies ober in ber ^ölle, bie unper*
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meibltc^e 2(ntit)ort erijicitcn! Der propljet fprac^ immer er*

btttcrtcr unb forbcrtc burc^ feine ITfaßrcgeln ben §orn ber

(Segnet Ijeraus. (Er roarf jebe Kücffidjt betfeite, ^^reunb»«

fd^aften unb Permanbfdjaften galten x^m nicf^ts metjr, mit

bem tHut ber t>cr3U)eifIung brac^ er alle Srücfen Ijtnter fic^

ah, im prioatgefpräc^ unb in Derfammlungen äußerte er bis

in alle Konfequen3en rabifal feine über3CU9ung unb bonnerte

gegen bie ocrftocften f^eiben. Unb roenn nun eine Zeitlang immer
meljr pcrfonen BTotjammebs 2Infid?ten 3U ben übrigen mad}ien,

fo üerfd^ärfte biefer bebroI^Ii(^e Umftanb naturgemäß bie

Kampfcsmeife ber (Segner. Die (Semeinbe fogul u>ie ber propljet

iDar ben (Scijäffigfeitcn ber mädjtigen IHeffaner in fleigenbem

IHaße ausgefegt; am fc^merften tjatten bie Sflaüen 3U leiben.

Einige 3atjre oerfloffen, tlToIjammebs Sacfjc ftanb nic^t

günftig. Daß bie balbige göttliche Strafe, bie er in 2Iu5fid?t

ftellte, nid?t eintrat, idfabeie feinem preftigc, benn man tjielt

es nun für flar ermiefen, ba% er feine 3e3ieljungcn 3U gött*

liefen IUä(^ten Ijatte. Der Kreis ber SeFenner ücrgrößerte

ficf? nid)t nur nt^t, fonbem broljte tro^ aller nbcr3eugungs*

treue ein3elner unter bem Drud ber meÜanifc^en Intrigen

unb (Semaltmaßregcin ju 3erfplittem. €s mar ber fritifc^e

IHomcnt bes ^slams.

5. HTotjammeb falj bie (Sefal^r, bxe iljm broljte, blieb aber un=

erjc^ütterlic^ in feinen Beftrebungcn. Seine Pcrfu^e, außerljalb

UTeffas an oerfc^iebenen ®rten unb bei oerfc^iebenen ScdöIFc'

rungsfreifen VOux^el 3U faffen, fd^Iugen feljl. ibenn es eine (Sc«»

Icgenljeit gab, bei ber man 3U pielen unb oerfdjiebenartigcn

ITTcnfc^enreben fonntc, eine (Selegenljeit überbies, bei ber fic^

bie ihcnfd^en in einer ettpas meljr als alltäglichen Stimmung
befanben, fo ujaren es bie mit IfTärften perbunbcnen großen

IPallfaljrtsfefte, bie in ITTePFa ftattfanben. lUoIjammeb Derfcijite

nid?t, mit ben von nali unb fern I|erbeigeftrömten pilgern

rcligiöfe (Sefpräc^e an3u!nüpfen, allein feine IDortc fanben

lange §eit Feinen 2InFIang. Da gelang es itjm enblic^, beim

Pilgerfefte cine2ln3aljl oon Bemoljnern ber Siabi Hlebina (einige

Cagereifen nörblic^ oon tUeFFa) 3U getpinnen. tHebina voat für

feine £eljre aus meljreren (ßrünben ein günftigerer Bobcn. (£in

beträd^tlicfjer Ceil ber bortigen BcoöIFerung beftanb aus 3uben;

bie ^olgc n?ar, ba% and} bie Reiben eine Jltjnung oon IHoIjammebs

religiöfcn ^been iiaiUn. Die HTebineip toaren einfachere £eute
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unb bk fo3taIcTi (Segenfä^e bort minbet f(f?roff als in lUcfPa.

€5 feljite in ITTebina ein allgemeines ftöbtifrf^es f^eiligtum, fo

ba% ber öffentliche Kultus nicf^l bie Bebcutung tjatte n>ic in

Vdetfa, wo er nid^t nur bie gan3c Stabt umfaßte, fonbem eine

für 2trabien gerabc3u internationale Bebeutung he\a%. 2tu(^ bie

politifd^en Perljöltniffe ItTebinas famen IHoI^amntcb ßuflatten.

Ifäijrenb Xfletfa 3entralifiert unb t>on einem cin3igen fefi 3U^

fammenl^altenben Stamme bemoljnt rvat, lebten in tlTebina

3iDei gro§e Stämme, bie ficf? bis fur3 3UDor im Bürgerfrieg

einanber gegenübergeftanben iiaiien. I)ie Hulje, bie eben

crft eingetreten mav, voax rxodi nidjt gan3 gefiebert. Um bie

bciben f^auptfiämme maren bie fleinen Stämme gruppiert, unb

ber in ber Stabt beftetjenbe (Segcnfa^ ber bciben Parteien glomm
fort. f?ierl]cr ^a%ie ber Propljet. ^n ben minber gefeftigten

Derfjältniffen fonnte er fidj als ^riebensftifler nü^Iid? machen
unb follte es. (Serabe 3U biefem §n?ecfe mürbe feine Über*

fieblung nad; tHebina geojünfc^t. Die IlTebiner, bie an if^m

unb feiner £eljre (gefallen fanben, fdjioffen einen Sc^u^oertrag

mit iljm, in ben audj feine (Semeinbe einbegriffen tuurbe, unb
nadi manrf^erlei ^äljrlicfj!eiten gelang es feinen (Semeinbe»«

mitgliebern unb il^m, nac^ JTXebina 3U enttt)cicf?en. Das ifi

bie bcrüljmte f^ebfdjra („ilusujanberung") üon JTteffa nac^

HTebina (622 n. (£Ijr.).

init ber ^ebfdjra beginnt eine neue pijafe in meljr als

einer £^infi<^t. 3^ ITTebina fanb XTToIjammeb nidjt nur einen

ctroas anberen IHenfdjenfdjIag unb anbers geartete politifc^e

Derljältniffc
,
fonbem er felbft ujurbe ein anb erer, unb bie

mittel, beren er fid? bebiente, mürben anbere. €r voat in

politifdjer ITTiffion nac^ IHebina gefommcn, unb fo gcl|t benn

neben feiner religiöfen Cätigfeit eine politifc^e einljer. 3"
IHeüa rnaren bie (Segenfä^e Heid^ unb 2Irm getpefen, in ITTebina

maren es Stammesgegenfä^e. '^n Vflefta t^atte er fo3iaIc

;Jorberungen aufgejiellt, Ijier fd^ritt er 3U politifdjen t.aUn.

3e^t beginnt ber politifdje '^slam. (Erfi in JTlebina toat ein

crfolgreid^es ÖPirfen in gro§em JTla§ftabe möglich, meil lUoIjam'

meb erft I^ier in tjötjeren Kreifen geadjtet baj^anb. 2Iuc^ bie

£age feiner (Semeinbcmitglieber ipar mit einem Sd^Iagc gc*

änbert. Dag fie in VUetta unter fd^toerem Drucf gelebt Ijatten

unb 3um (Eeil blutarm roaren, oerfdjaffte iljncn gcrabe bie

Sympatijien ber UTebiner. Das lUärtyrertum trug ^rüdjte.



Xdoiiammtbs U?irJ|amfcit. ^7

§afjlreid?c ITtcömcr itaien bem ^slam bei. Jlllcin trot5

bcs Umfc^mungs fel^Itc es ntc^t an (Scgncrn : fclbfi unter ben

ilnljängern HToIjammebs bes Propljeten gab es (5egner

niot^ammebs bes poIitiPcrs. (Hs mar unbeftreitbar, tHoIjammeb

brachte ben ^rieben, unb bic £etiren, bic er Dcrfünbetc, iparen

ebenfalls ^an^ anncl^mbar. 2llhin unmerflicf? crtoeiterte er

feine Kompeten3 über alle (Sebiete bcs bürgerlicfjen icbens,

unb im Caufe ber §cit fd^toang er fic^ 5um £^errn tlTebinas

auf. Die mebintfd?e ©ppofition unter ^üljrung von IHänncrn,

bic infolge bes (Hingreifens HToI^ammebs iljrem €Ijrgei3 Ijatten

gügel anlegen muffen, mürbe an bie Wanb gebrüdt. Sie

tjatten bcm propfjeten einen §ufIud?tsort geboten; „^^ütterc

ben Bfunb, unb er fri§t bic^ auf", pflegten fie je^t 3U fagen.

HToIjammeb richtete aber feine 2fugen balb auc^ über bas

lX>eid?biIb IHebinas Ijinaus unb mürbe 3um Staatengrünber.

Die rein religiöfe Propaganba trat in ber mebinifdjen periobe

3urüd; bic 2Iusbreitung bes ^^larns erfolgte mit ben IHitteln

ber Politif unb bes Krieges. Die 2tbneigung ber Sebuincn
gegen ben 3slam mar nid^t geringer als bie ber Stäbter,

bal^er bic mcnigen Derfudjc ber ^usfenbung ron IHiffionärcn

mißlangen. 3n bem lebfjaftcn DerBel^r mit ben Bcfennem
bes alten unb neuen Sunbes entfpannen fic^ religiöfe (Sefpräcf^c,

bie eine ^Innäljerung t|erbei3ufüljren fc^ienen ; HToIjammcb
marfjte fid^ £)offnung, als Hleffias angefeljen 3U merben.

Dann ftellte fic^ jebod? (Hntfrcmbung, ja Cobfeinbfc^aft ein.

2lllc politifc^en Dorfommniffe fpiegeln fic^ im Koran
mieber. Statt ber etfjifd?en Seite tritt bas (Sefe^, bic 2(us»>

bilbung bes Kultus unb bie politifc^e IDirffamfeit in ben
Dorbergrunb; bie Heligion ift mit ber politif ocrquicft. Der
Koran mirb matt unb profaifc^, ba tHoIjammebs pf^antafie

erlafjmtc, unb er feine nennensmerte Bereicherung ber reli^

giöfen Probleme fanb; benn er mar meber imftanbc, fie miffen^

fc^aftlid? 3U oertiefen, nod? fie fünftlerifc^ reid?er aus3ugeftalten.

2lUes Heligiöfe blieb nüchtern, unb an bie Stelle ber erIofd?enen

religiöfen (2fftafe trat füljle ^^ormelljaftigfeit. 3"^^^»^ Ijäufigcr

mirb bie Offenbarung als äu§erfies ITTittcI in Perlegentjeitcn

uermenbet. Sc^on in lUetfa fann man gelegentlid? biefcs

Perfaljren fonftatiercn. IPar tTtoIjammeb oon ben meffanifc^cn

(Segnern in bie (Enge getrieben unb blieb einen Bemeis frf^ul*

big, fo erfc^ien eine göttliche Offenbarung, um bic Stelle eines

Hecfenboif, mof^ammeb unb bie Seinen. 2
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Setretfcs .^u ocrtrcten. <£s tarn tljm auc^ titelt barauf an,

Catfac^cn 3U crfmbcn, bie feine (Segnet ängftigen follten; es

tt)ar 3um 2!eil bie IDirfung feiner 5d?ipäc^e im 2Irgumentieren.

Zlad^bem in ber ältefien §eit feine (Eingebungen ben Ctjaraflet

von £?anu3inationen, bie aus feinent überrei3ten Seclen3u|ianbe

Ijeroorgingen, getragen liaiUn, legte fic^ bicfer guftanb, rpas

man auc^ an bcm rul^igeren (Sang von tTtoIjammebs Spracf^e

erfennt. Hun iDurben bic 0ffenbarungen ein mec^anifd? an*

getpenbetes IHittel, in beffen Cec^ni! er es 3U einer tpatjren

birtuofität htad}ie; bas gucfen, Saumein, Höd^eln ufm. machte

er großartig. Schmierige Situationen entftanben in lUcbina

fo gut wie in HTeHa unb ftelltcn große 2Inforberungen an bie

(Seiftcsgcgcntpart bes propl^eten. (Es gab un3ut>erläffigc (Ele»

mente in feinem Siaai, benen gegenüber es eines HTac^t"

tüortes 3ur Setjauptung ber 2tutorität beburftc. €s gab

(Eifcrfüc^teleien unter ben (Släubigen, ober IHotjammeb traf

tHagregeln, bie mand^em un3n)ccfmä§ig fd?ienen, ja bismeilen

lebljafte Äußerungen bes Unwillens Ijeroorriefen. IDar er bann
nic^t gefonnen, nad?3ugeben, unb es gelang nic^t, bic £cutc

auf natürliche tDeife 3ur Hulje 3U bringen, fo fuljr er mit

einer göttlichen ©ffenbarung ba3n)ifcf?cn, unb bies HTittel ocr*

fagtc faft nie, fo feftc n:?ur3eln iiaiie ber (Slaube an bie

(Söttlic^feit feiner Senbung gefdjiagen.

Slllerbings feljite in ber mebinifdjen §eit feinem tDirfen

auc^ ber äußere €rfoIg nidii, unb ber bilbetc für bie Jlraber

boc^ ben fdjönften Sctpeis für bic (Slaubujürbigfcit feiner ^C"
t|auptungcn. 3^ einigen eflatanten fällen Ijatte IHotjammeb

"^edii beljalten. (Sleic^ in ber erften eigentlichen Scblai^t, bic er

lieferte, ficgte er über bie breifac^e übermacfjt ber lUeKaner,

tDobei es, tpie toir feljen trerbcn, mit gan3 natürlichen Dingen
3uging. Slieben and} Hicberlagen unb erfolglofc Unter"

neljmungcn nic^t aus, fo gewannen fic boc^ nie cmftc Sc*
beutung für iljn; inncrfjalb feiner (Semeinbe ftanb er nac^I^cr

tüicbcr fo ba, wie oorljer. IDic frütjer in leiben, fo legte er

jc^t im HTißcrfoIg Jlusbaucr an ben Sag. Uberljaupt iiaüe

et immer feinen legten girecf im 2iugc, um Untemclimungcn,
bic einmal in 2Ingriff genommen maren, uncrfcijüttcrlic^ fort"

3ufüljrcn. Sobalb es irgcnbroo crforberlici? njar, tpurbc rafc^

unb encrgifc^ gcljanbcit. Stets aber unb bei allen tpclt-

lic^en (grrungcnfc^aftcn, bie ber (Slaubc bxadiie, betonte er
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Ijattnädig bas §icl ber (Slaubcnsausbrcitung. So 309 er ben

Kreis feines ITTacfjtbereid^s immer weiter, immer neue Beduinen*

jlämme mürben unteriporfen.

Um Ieibcn[d?aftlid?ftcn ftrcbte er nad^ ber Untern?erfung

IHeffas. Kaum füljlte er in ITTcbina feften Soben unter ben

;^ü§en, ba jicite er [c^on nadj IHcffa. Befa§ er biefe Stabt,

fo wat aud) ber IDeg nacf? bem Süben nidjt mel^r gefäijrbct,

benn über ITCeffa jiel^t bie f^auptroute von fernen (Sübroefi*

2lrabien) nac^ Syrien. 3" ^^" Kriegen mit tUcfFa gelang es

allmätjlidj, ben tTTeffanern ben IDeg 3U mcljreren ber i^aupt»

abfa^plä^e iljres f^anbels, tjauptfädjlid^ nadj Horben, ju ocr*

legen. Vet mcffanifdje ßanbel ftodte. Die Stabi iiatte aber

iljren Serooljnem au§er bem f^anbel nid^ts 3U bieten, ba ber

Boben ber Umgebung arm unb nidjt imftanbe roar, eine

gr()§ere BeDÖlPerung 3U emäljren. Dem IDoIjIftanbe ber

meffanifc^en ^amilien brofjte ber Huin; nur auf großen Um«-

iDegen, burc^ fdjmierige tPüjtenftrecfen, roar ber Sorben nod^

3u erreidjen, unb balb oar audj bie le^te Stelle gefperrt. Da
kapitulierte benn bie Stabt (630). £)ierauf mürbe faft bas gan3e

Ijeibnifc^e (Lempcl3eremonien in ben '^slam Ijerübergenommen,

3. S. bie Pro3effion um bie Kaba (eine mürfelförmigc Kapelle)

neh^ bem Küffen bes in ihre 21u§enmanb eingelaffenen

fcf)mar3en Steins, eines alten ^etifc^s, biefe be!annten Kern*

^cfe ber motjammebanifc^en IHeffamallfaljrt. 2Iud? ber alte

Canbfriebe im IPeidpbilbe HTeffas mürbe gemäl^rleiftet ; auf

biefem Ijeiligen (Sebiete burftc nic^t einmal ein HPilb getötet

ober ein 3aum gefällt merben. Den fjeiben mürbe oorläufig

ber gutritt 3um (Tempel nodj gefiattet, ba bas fernbleiben

ber ausmärtigen f^eiben 3U riel Sd^aben gebradjt Ijätte. 2Xad)

2lblauf eines ^aljres aber burfte fid? !ein f^eibe metjr in ITTeffa

bliden laffen; bie Dinge maren fd?on fo meit gebiel^en, ba%

bie Ijeibnifdjen f^änbler, Käufer, (Seroerbetreibenben ufm. nid^t

metjr niele nidjtmoi^ammebanifdje ITTärfte 3ur Perfügung I^atten

unb fd?on bem (Sefc^äft 3uliebc bcffer ben 3slam annaljmen.

tDem es aber andi je^t noc^ nid^t unbebenflic^ f<^ißTt/ ^a§

biefer internationale pia^ nidjt metjr allen 3ugänglic^ fein unb
Sid?ertjeit bes Cebens gemäl^rleiften follte, für ben offenbarte

IHoI^ammeb: „0 itjr, bie iljr glaubt! Die (Sö^enbiener finb

nichts als Sc^mu^; fo follen fic bem gemeiljten Betfjaus nac^

biefem '^a\:ixe nid^t naijen. IPenn iijr aber HTangel befürchtet

2*
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— nun, 2lIIaf? toirb endi nod? einmal aus feiner (ßnabenfüllc

<£rfa^ g,ehen, wenn er vo'üV

Vflit ber €innaljmc VPiettas wax ein Stü^punft für bic

(Eroberung bes füblic^en 2trabiens gegeben, '^n immer rafdje^

rem §eitma§ fd^ritt bie Untertperfung ber arabifd;>en f^alb"

infel voxw'dxis. ITTeift !am es gar nid?t meljr bis ju friege^

rifdjen Dermidlungen; ber propl^ct irar ber gefürd^tetjie JTlann

gan3 2Irabiens getDorbcn, unb bie (Einfügung in bas mot^am*

mebanifc^e Heidj erfolgte auf frieblid^em IPege burc^ (Sefanbl*

fdjaften, bic in bie Hefibenj lUebina gef(^i£!t rourben. <?>an^e

gro§e 33ebuinenjtämme fc^Ioffen fic^ gemeinfam ber neuen

Heligion an, unb bocf? roax bamals, als biefc maffentjaften

Übertritte erfolgten, bas günbenbe an ber Heligiofitöt bes

Propljeten bereits erlofc^en.

I)cr Sefi^ HleJPas iiaiie nod} eine tiefere 3ebcutung.

§u ben offenficf^tlid^en unb offen eingejtanbencn jübifc^cn unb

djriftlid^cn Beftanbteilen bes 3slams I^attc es längfl ein tDotjI*

tucnbes <Segengeu)icfjt gebilbet, ba% nidjt, roie eine Zeitlang

geplant xoax, '^exu\alem., fonbem HTeffa für bie Ijeiligc Siabi

bes 3slams erflärt morben roar. Durdj bie faftifc^c Sanftio*

nierung bes meffanifdjen Cempels aber gab lUotjammcb einer

Ijocf^angefel^cnen Sammelftättc arabifc^cn £ebens bie IPeüje bes

3slams, unb roenn ber Kampf gegen bie in IHeffa unb fonfi über-

lieferte arabifd^e Heligion, bie 2tufl^ebung bes alten Dienftes an

ben arabifc^cn Kultftätten, foroie anbrerfeits bie (Eijrerbietung cor

2lbraljam, IlTofes, 3oI^annes, Z^\xxs ufu). leidjt in antinattonalem

Sinne gebeutet toerben fonnte, fo irar in jener (ujic in mandjer

anbcrcn) ITla^regel bem arabifc^en Hationalgefüijl gef<^meic^elt.

IHotjammeb fütjitc ficf^ bod^ als 2traber unb Iie§ ben itrabis*

mus in feiner Heligion immer beutlic^cr i^errortrcten. (Ein

fc^mermiegenbes nationales IHoment liegt femer bartn, ba%

ber (Sott ttlotjammebs unb feine Kultform bic Io!aIcn unb
Stammesgötter ber 2Iraber mit iljren Kultformcn oerbröngte

unb einen religiöfen §entralifationspun!t bilbete, an ben fi(^

bic politifc^e gc^ti^a^ificrung ber bis baljin 3erfatjrencn unb

autonomen arabifdjen Stämme anfc^Io§. Die f^eiben3eit Ijattc

ba bem 3slam üorgearbeitet. ViieUa naljm eine erfte Stelle

unter ben Siäbien ein, auf beren UTad^tgebict unb bei beren

(Tempeln fic^ 2(ngetjörige aller möglid?en Stämme unb Se^
fcnncr aller möglichen (ßöttcr 3um Scfuc^ ber mit ^a^X"
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tnärftcn oerbunbenen tPallfat^rtsfcftc 5ufammcnfanbcn. IPcr

lUotjammebs (ErobcrungspolitiE unö bic neue ©rbnung bcr

Dinge ausfd?Itc§Iicf? im befcfjränften £^ori3ont bcs Stanbpunftes

feines Stammes betrachtete, mat in feinen nationalen Sonber*

gcfüljlen angegriffen; aber bie gemeinarabifcf^e Sebeutung

IHeffas war bod? längft gan3 offenfunbig, unb es roar nid?t

bIo§ ^eimatsliebe, roas ben proptjetcn t>eranla§te, bie (Se*

tpinnung feiner Vattx^iabt unter feine allererften poIitifd?en

§ielc in JTlebina auf3uneljmen unb ben Befi^ iljres f^eilig*

tums für unbebingt erforberlic^ 3U erüären. €r Ijatte 3ubem eine

Cljcfe, bie geeignet tnar, ben Zlrabern ben Seitritt 3um ^slam
3u erleid^tern: (£r ftelltc iijnen, n?ie u?ir roiffen (oben 5. 2),

bas Peri^ältnis fo bar, als tr»ärc eigentlich ber (Slaube, ben er

leljrtc, in 2lrabicn nichts Heues, fonbern ber alte, reine (Slaube,

3U bem fic^ in ber Dor3eit aucf^ bie 2Iraber befannt trotten,

um bann aber oon iljm ab3ufallen. IDcr alfo ben '^slam an'

nimmt, feiert 3U gut arabifdjer Sitte 3urüc!. So fonnte man
Sc^ujanfenbe auf frieblidje HPeifc ijerüber3ietjen.

Wo (Semalt nötig unb möglief? toat, madjte ber propljct

nicf?t oielc Umftänbe; (Selb unb (Sut mürben für bie ^wede
bcr Ijeiligen Sac^c requiriert unb nü^Iic^ rerroenbet; feine

Kriege finb 3um Ceil nicf^ts mcljr als getoöf^nlidje Haub3Üge

(f. "Ka^p. II). Die (Semeinbe fam balb in ben Befi^ bebeuten^

ber (Selbmittel, fo ba% bie (Släubigen aucfj au§erljalb HTebinas

nic^t fcf^Ied^t repräfentierten, u?orauf in Slrabien oiel anfam.

Die groge Beute, bie auf ben Haub^ unb ^elb3ügen gemacht

iDurbc, bie €rträgniffe oon £änbereien, bie bei unterworfenen

Stämmen fonfis3iert tourben, (Sef(^enfe, Cribut3ai|Iungen unb

Steuern, bas alles 3ufammen fe^te ben propljeten in ben

Sianb, ber Prebigt, bem Kriege unb ber Diplomatie als oiertcs

Propaganbamittel (Selb3aljlungen Ijin3U3ufügen. Die füljrenben

Perfönlic^!eiten ber arabifcfjen Stämme maren einem foIcf?en

£ocfmitteI nietet un3ugänglid^.

3n größtem ITTagftabe n?cnbete tHoIjammeb bies IHittel

an, als es firf? barum Ijanbelte, bie Semoljnerfcfjaft bcs ein-»

genommenen Vfletta enbgültig mit bem 3slam aus3uföljnen.

Hberljaupt toar ii?m fein ITtittel meljr 3U fcfjlect?t. Uidfi feiten

überrafdjte er feine (Segner bntdi f^interlift unb Dertragsbruc^.

JDas wat aus ber Heligion ber 2lrmen unb Hcblic^en geroor*

ben! Seine oer3a)eifeIten t?erfuc^e, fic^ au§erljalb Xdeffas eine
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Stellung 3U erringen unb fte bann 5U beljaupten, fütjrten ifjn

auf ben lt)eg ber '^ntxig^e, bes IPerrats, ber (Setoalttat. (2r

tpar bodj ntcf?t fc^Iicf^t genug, um auf erfoigperfpredjenbe be=»

bcnflic^e IHtttel 3U vet^xdiien, feinen geraben tÖeg rDeiter3u*

geljen unb bas übrige Tlllaii 3U cmpfeljlen. Sein Cljaraftcr

üerijärtete fic^, fein (Sefüljl für Hecfjt unb Unrecht ftuntpfte

fic^ ah, (^röntmigfcit — Sfrupellofigfeit; bie €rfaljrungen ber

Hcligionsgefc^idjte 3eigen, ba^ voit Uinen (Srunb Ijaben, roegen

le^tercr (Eigenfd^aft bie erftere bei ITToIjammeb an3U3tt)eifeIn.

(DhxDoiil man in feiner näheren Umgebung nidjt immer
all biefe f^anblungen billigte, ^anb bod^ ber (Slaubc an bie

(Söttlirf^feit feiner HTiffion btn Seinen feft. «Zr wu%ie fic^

feinen (£influ§ 3U erljalten, roic er von allem 2Infang an bie

§ügel fefl in ber £(anb Ijattc. Die Befd^impfungen ber HTeffaner

oaren nic^t imftanbe geroefen, feine 2lutorität in ber (Semeinbc,

bie fi{^ iljm burc^ €ibfc^n)ur oerpflidjtet Ijatte, 3U untergraben.

Was fraftDoIIe unb felbflänbige Haturen, roie fie fic^ in biefcr

(Semeinbe fanben, in ber f^eibcn3eit 3U gemcinfamem ^anbeln
unb (Seljorfam 3n)ingen fonnte, mar bie 3bee ber großen

(ßefc^Iecfjtsgemeinfc^aften, ber (Etjrfurdjt cor ben Sanben ber

StammesDermanbtfc^aft. Diefe in ben 2Irabem tief XDüt^dnbe

3bec befämpftc JTtoIjammeb unb fuc^te fie burd? bie '^bee von
ber (Semeinfc^aft bes (ßlaubens 3U erfe^en. <£s bleibt bas

<Sro§e an iljm, ba% er Ijierbei eine Dis3iplin von ungealjnter

^eftigfeit fc^uf. Die (Släubigcn h.ciiien politifc^c ^reiljeitcn

bran3ugeben unb ficf? perfönlic^e Befd^ränfungcn aufzuerlegen;

fie beljielten babei iljr inbioibuelles IPefen unb ermiefen fic^

in ben perfc^iebenften (Eätig!eiten tüchtig. Keiner jcboc^ oer^

einigte in fid? fo mie IHotjammeb aüe <£igenfd?aften für bie

2tusübung bes Propljetenberufs, ben er fic^ erForen tjattc.

2ln ber IPiege bes ^slams Ijatten geiftigc lUäd^te gcftanben:

(SciDiffensbiffe, IHitgefüIjI, Uncigennü^ig!eit ufo). Diefe älteren

lUotiüc unb geiftigcn f^ilfsmittel liefen nad), aber neue Kräfte

crroac^tcn, bie bcm propljeten ben €influ§ auf feine Umgebung
bcujafjrtcn. Die £ebensDerIjäItniffe in 2trabien roaren einfach,

bie f^ilfsmittel befc^ränft, bie ^tpecfe Mar, bie HTcnfd^en ipenig

bifferen3iert; es Fonnte ujotjl ein ein3elner 2traber alles in

einem bortigcn Staate umfaffen unb leiten, aber (Scnic mu§te
ec bod) befi^en.
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\. (Entipidlung IHoIjammebs 3um ^elbl^ctrn (23). 2. Der (Sfaubcns*

frieg (27). 3. Die cinsclnen ^elb3üge (29). n. Die Utfad?en t»er CEr*

folge (33). 5. Die Kriegsmittcl (36). 6. Das IHenfdjcnmatcrial (38).

7. Hedjtsbtüd^c (-^5). 8. ITTigerfoIge {^i). 9. Krieg unb Dogmatif (50).

X. 2(n bcr Spi^c bcs Korans fteljt ein Keines Kapitel, bas

f^auptgebet, bas Paterunfcr bes ^^^a^ns. Piefes Patetunfer

entijält nur eine einjige Bitte: Tlilali möge ben^etenben auf

ben geraben Pfab füljren, ben Pfab berer, an benen 2lUaii

n?oI^IgefaIIcn ijabe, nidjt ben Pfab betet, benen er 3Üme, unb
nic^t ben Pfab ber U^J^ß^^ß"» ^i^ Sitte ift alfo nidjt auf

matarieUe (Süter gcricf?tet, [onbern ausfdjlieglid^ auf bas redete

Derljalten 3U (Sott. IHotjammeb mad^te fic^ bamals noc^ nic^t

oicl aus ben Heicf?en biefer IDcIt unb iljrer f^crrlidifeit unb
fprid?t fid? mieberl^olt in biefem Sinne aus. €r meint, bie*

jenigen, bie irbifdje (Süter iiahen ipollen, fönnen fie von 2IIIaIj

befommen unb mögen bann über bie fpotten, bie bIo§ auf

ben Sefi^ bes (Slaubens IDert legen; aber biefe C5ottesfürd?tigcn

iperben am S!age ber 2luferfteljung über jenen ftetjen.

tüie ij^ ber priejler, ber fo heien leieren fonnte, auf ben
Kriegspfab gefommen unb 3um (Eroberer getporben?

Blicft man tiefer, fo geroaljrt man bie Keime boc^ fc^on

in jener ^rülj3eit. HToIjammeb loar eigentlich nie fanftmütig,

fonbem ein ^anatifer. (£r tpar ausgegangen oon bem (Sc-»

banfen bes großen göttlid?en Strafgerichts, bas jeben Sünbcr
treffen tperbe, auc^ iljn felbft, unb Ijatte es graufig gefc^ilbcrt.

Hac^bem er ben JX>eg 3U feinem (Sottc gefunben iiaüe, Ijofftc

er fid? unb feine (Staubigen oor bcm Strafgericht gerettet, nur
bie Ungläubigen blieben il^m oerfallen; aber in IHeffa fel^Ite

iljm bie ITTad^t, bie Strafe I^erbeifüljren 3U I^elfen ober bie

(Segner mit (Seroalt 3U befeljren. Der Strafgeban!e, ber an^

fangs mit bem (Sefütjl ber 2Ingjt um iljn \elh^ perbunben ift,

oetbinbct fic^ jc^t mit bem (SefüI^I ber Wui übet bie f^ols»«
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fiarrigen. €5 g^ah eine periobe, in ber er fpe3iell bas groge

(Seric^t an ben ^^einben junt (Segenftanb feiner prebigt macfjtc.

(£r badjtc ficf? in UTeffa bie Strafe gan3 übcrroiegcnb als über*

natürlidj unb als ein löeltaerid^t am (Hnbe ber Reiten. 2IIIein

auc^ 3ettli(^e übernatürlidje Strafe tpirb angebrol^t unb be-

fielet in einer munberbaren Vernichtung bes ungläubigen Vddta

(f. 5. ^2). VOenn er Don ben inöglidjfeiten fprid^t, n?ie man
fid? ben DoIIjug ber Strafe ben!en fönne, Fommt audj ber

Bürgerfrieg r>or, aber nur nebenl^er, unb ba% er felbfi an
ber DoIIftrccfung ber Strafe beteiligt fein fönnte, ifl ein (Se*

banh, ben er bamals nidjt äußert. Die Ungläubigen über*

fdjütteten il^n mit Spott, ujeil er broljte unb brotjte, unb
bie göttliche Strafe bennod/ nidjt fam. (Er fagt, roenn es nur

auf iljn anfäme, voäve bie Sad/e balb enlfd?ieben, aber es

Ijänge von Tlliat^ ah; jebod) — es ujerbe gemiß nid^t meljr

lange bauern. €r will fid? in (Sebulb faffen, er u)ei§ nid?t

einmal, ob il^n nidjt (Sott üorljer fterben laffen iperbc. So
tpenig ift ber Fortgang ber Ijeiligen Sad^e an feine Perfon
gefnüpft, fo tpenig perfönlid?es ^Tttereffe i(at er an bem, was
nadj ber Hiebertperfung ber Ungläubigen gefd^eljen roirb, unb

fo roenig ift gerabe er notmenbig ber ^üfjrer im Kampfe gegen

fie. (2s erfolgte bie 2tusrt>anberung nac^ UTebina (fielje S. ^6),

bie ben §ufammenbruc^ bes ^^^^^^ns in UTeffa bebeutete,

otjne ba% bas große Strafgerid)t gefommen wat, haßerfüllt

oerlieg er feine Paterftabt. 3" UTebina ^ianb er nad^ Der*

fjältnismäßig furjer §eit auf feften ^üßen unb fanb £^ilfs*

mittel, toenn aud? anfangs nur befdjeibene, um nac^ innen

unb außen eine gemiffe Xilad^i 3U entfalten (fielje S. ^7). (Es

barf uns nidjt njunberneljmen, wenn er nun, fobalb er fic^

ba3u imftanbc füljlt, mit bem Sc^roertc 3U bem Strafgcrid^t

ausljolt.

(Es TOar alfo nidjt bas Strafgericht, bas er in UTeffa an*

gefünbigt Ijatte; meber eine Sintflut noc^ ^euer com f^immcl

mar über bie Stabt gefommen, fonbem es wat ein !riegc*

rifdjes Strafgerid^t, unb er wat felbft ber DoIIftrecfer. VOenn
er bie Sadjc nidjt in bie Bfanb nal^m, ein anberer tat's nic^t.

€s wav ferner 3unädjft nidjt ein Strafgerid^t im großen Stil,

fonbem fing fleinlid? mit räuberifd?en Überfällen auf meHa»
Tttfd^c Karatoancn an.

3n bie §ornesftimmung gegen bas gottlofe tlTeffa fielen
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nodj 3rDei nücf^ternere IHotioc für bcn Krieg. Das eine,

bas ben unmittelbaren 2(nfto§ 3U ben erften €rpebitionen

gab, ipar bie Hotipenbigfeit, bcn unbemittelten meffanifdjcn

i^Iücbtlingsfamilien ein menig unter bie Tlxme 3U greifen.

Denn es Ijerrfcbte bittere 2Irmut unter if^nen, fo ba% fie

ben mebinifd;>en (Slaubensgenoffen 3ur £afl fielen. Gi^enn

nun aucf? bie ITTebincr I^ingebungsDoII ben von HTotjammeb
gebotenen Pflicfjten bcr IDobltätigfeit nacfj!amen, fo ipar es

bod? nxd^i angängig, iljnen auf bie Dauer eine fo briicfenbe

£ajt auf bie Schultern 3U legen. Die 2{usplünberung meffa*

nifdjer Karawanen bürfen u?ir aber nicbt nacfj unferem HTa§*

ftabc unb 3U ftreng beurteilen. Denn nacbbem IHol^ammeb

feinen Stamm in IHef!a unter g,e\pannien 23e3iet^ungen cer^

iaffen unb ficf? unter fremben Stämmen angefiebelt t^atte, fam
fein Derbältnis 3U Vileffa nad} arabifcber Dorftellung beinahe

einem Krieg53uftanbe gleid?, insbefonbere u?enn es tpal^r ift,

ba% in Xdetfa IHorbDerfudje gegen iljn unternommen roorben

toaren; eine Konfequen3 baoon roar, ba^ alles meffanifdje

(Sut, bas in feinen HTadbtbereicf) fam, Don il^m bebroljt roar.

Hur in ben I^eiligen Vflonaien ijätten bie ITTeffaner oor iljm

ficfjer fein muffen. — Das 3n?eitc jener beiben tUotipe n?ar

bie mit politifcbem ^^ernblic! angcftcüte (Ertpägung, ba% HTeffa

einen oor3üglid?en Kriftallifationspunft für bie Einigung ^ra==

biens ahg^ab;
f. bierüber S. 20.

Hac^bem nun IHoijammeb einmal Iosgefd)Iagen iiatie, gab

eins bas anbere. Die eingegriffenen unternat^men nic^t nur
(Segcn3Üge, fonbern es ruurben Dritte in bie f^änbel oerftricft,

unb als Hloi^ammeb allgemein in ben Huf eines gefäijrlic^en

inenf(^en gefommen mar, Ijanbelte er allentljalben nac^ bem
(Srunbfa^c, ba% ber f)ieb bie befte parabc ift. §irifd?en ben
unpermeiblicfien Defenfiofriegen unb ben ©ffenfirfriegen ift

aber !eine fd?arfe <S>xen^e 3U 3ieben. Dabei toar bie 2lus^

breitung bes ^slams burdj ITtiffionäre oollenbs 3ur Unmöglich'

feit geworben, unb es folltc boc^ gan3 2(rabien für bcn neuen
(Slauben gewonnen tpcrbcn.

Uad^ bem (Sefagten liegt alfo fein Brud^ in bem <£barafter

IHotjammebs oor, unb tpcnn er 3um Eroberer ober cielmeljr

3unäcbjit 3um Häuberl^auptmann u?trb, fo ift ber Dorbem ol^n"

mädjtigc £^a§ bes ^Irabcrs 3U HTadjtmitteln gelangt. IPic fic^

BTot^ammeb eine angemeffcne (Erefution gegen Ungläubige
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benH, mag folgcnbe Koranpellc jetgcn: „Die etn3tg richtige

Pcrgcitung für bic, meldte (Sott unt> feinen (Sefanbten be*

fämpfen unb auf (£rbcn Untjeil an3uric^ten tracfjten, ift, ba%

fic abgefd?Iad?tet ober gcfreujigt roerben, ober ba% itjre Bfänbe

unb ^ü§c auf cntgegengcfe^ten Seiten abget^auen tperbcn

[b. Ij. bic recfjtc f^anb unb ber linfc 5u§ ober umgcfeljrt] ober

bo§ fte aus bent ianbe Dcrtrieben tperben; bas ift für fte

eine Sc^macf? in biefer IPelt unb in ber jenfeitigen IPelt tjarrt

itjrer eine gro§e Strafe." 2IIfo oor allem bie eflatantcre

menfdjlidje Strafe; im £)intergrunbe roirb bann bie rein gött«=

lic^e ge3eigt. IPenngleic^ aber bie erfleren Strafen nid?t oon
ber ungeojöljnlidjen unb munberbaren 2lü maren, fonbcrn fo,

npie fie in 2trabien fortträtjrenb unter IHenfcf^en oorfamen, fo

ftellte es ITToijammeb boc^ bar, als ob auc^ bie friegerifc^en

(Errungenfdjaften ber (Släubigen mittelbar eine Strafe 2lIIatjs

an bcn Ungläubigen roären, bafür, ba% fie mit Tlüal^ unb
feinem <5e\anbien Streit gefjabt Ijatten. 2tn feine gläubigen

initjitreiter rid^tet er einmal nac^ ber Sdjlad^t bas U?ort:

„Hidjt itjr tjabt bie Ungläubigen getötet, fonbem iillatj." öber^»

feigen mir aber audj r\\d)i, ba% t^ier eine ctiras cercbeltc Tluf-

faffung bes befriebigten HadjegefüI^Is in 2Irabien auftaucht:

ZTic^t ber tTTenfcfj ift eigentlid? Hidjter über bie ^einbe, fonbem
tjat mit il^nen gemeinfam einen perfönlicf^en Hicf^ter über firf?,

beffen bIo§er StrafDoIl5ieIjer er ift. 2ius ber Hadje ift eine

gefe^Iicfje Strafe gen?orben, menigftens i|t bas bie moralifdje

Cl^eorie; bas ntatjre ITTotir» für bie blutige 2ibred?nung iann
barum bodj teils (£infidjt in bie politifdje Hotmenbigfeit, teils

Hac^egefüljl fein. Sd?Ite§Iidj ift noc^ 3U bebenfen, ba% bie

^etjbclu^ jebcm 2traber im Slute lag unb nur ba einiger*

ma§en 3urüc!gebrängt vombe, wo fommer3ieIIe ober bäuerlicf^c

^Tttcreffen beftanben. tTtoIjammcb aber t^atte, als er nad^

IHebina fam, tüeber bie einen noc^ bie anbern.

U>ir iiahen nidpt banac^ 3U fragen, n)ie ein folc^es Per*

tjalten mit bem Beruf eines Heligionsleljrers 3U oereinigen

ijt. IHoIjammeb ift burcf^brungen pon bem (Sefütjl ber Hac^e

für erlittene Unbill unb bes §orns über fortgefe^te ^ais"

jtarrigfeit, unb er ift ein primitioerer HToralmenjc^. illlein

er ift bod^ beftrebt, fein Pcrljalten oerftanbcsmägig 3U rec^t-

fertigen. (2r argumentiert im Koran: '^m (Srunbc toaren bie

XHeffaner Don Dorni^erein im Unrecht; fie I^oben in XHeffa
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bic (gläubigen perfolgt unb fic fo3ufagen aus ber f^etmat üer*

trieben unb jinb nocf? je^t gefätjtltdje ^einbe bes (Slaubens;

es ift barum ein 21ft bcr Hotroef^r, rocnn man bei3citen

gegen fic oorgcbt. „Denen, bie befämpft rrerbcn," fagt er, „ift

(Erlaubnis (3um Kämpfen erteilt), bafür ba^ itjnen Unrecbt 3U='

gefügt morben ijt. 2IIIaIj ift ja audj mädjtig genug, il^nen 3U

I^elfen, bie aus itircn tPotjnfi^en toiberrecbtlic^ oertrieben

niorbcn jinb unb aus feinem anbetn (Srunbe, als roeil fic

fagten: ,Ünfer £)err ift 2tlIaV." €r fät^rt fort, inbem er einen

anbem (Seficfjtspunft aufftellt: „Unb trenn 2IIIatj nic^t bcn

einen unter ben tlTenfcben burc^ bie anbem toel^rte, tDÜrben

Klöfter, Kirdjen, Synagogen unb HTojcfeeen, in bencn (allen)

ber Hame 2IIIatj5 fo tjäufig angerufen mirb, 3erftört njerbcn."

(Hr fügt barum tjin3u: „(ßemig, itllatj Ijilft bem, bcr it?m ijilft,"

unb crflärt benn aucb, bie ßciben iDÜrben nidjt raftcn, bie

(Släubigen 3U befämpfen, bis fic fic oon ihrem (Slaubcn ah"

gebrad?t trotten, mas bann für bie bem (Slauben auf folc^c

IPeijc (gntfrembeten bie natürliche (^olgc iiahen mü§tc, ba% fic,

iDic bie (£r3t|eiben fclbji, ber f^öllc Dcrftcicn. Sic toürbcn

aljo auch fcclifd^ erliegen,

2. Der Krieg, ber fonac^ um I^öljcrcr ^wede ToxlUn not«-

toenbig ift, ift aber ron llllaii nicfjt nur erlaubt, fonbem be^

foljlcn. Die Kriege ITToIjammcbs roaren nidjt bIo§ politifcfjc

Kriege, fonbem mei|t 3ugleic^ Heligionsfricge. Die Stämme
gan3 Jlrabiens follten beraubt unb bem Siaate BToIjammebs

cinoerlcibt werben unb btn 35lam anncl^men. Hur wo bie

religiöje Unterroerfung corerft nicht 3U erreichen loar, begnügte

jic^ IHoI^ammeb cinftroeilen mit politifcfjer Untcrtpcrfung, bie

itjm bann manchmal 3ur ßauptfachc gcujorbcn fcfieint, oljnc

ba% man aber ben religiöfcn ^wed unterfd^ä^cn bürftc. ^Inbers

fianbcn feine ;$einbc 3um Kriege. UTan n?irb billig be3tDcifcIn

bürfen, ob es oielc I^eibnifcfje 2Iraber gab, bie aus rcligiöfct

Bcgcificrung in ben dob gegangen toären, fei es in einem

Kriege für bie 2lusbrcitung iljrcr Keligion, fei es 3um Sdju^c itjrer

Heligion. Sonbem il^r ^reiljcitsgefül^l fträubtc ficf? gegen bie

Unterwerfung unter einen ßerrfcfjer unb bie bamit oerbunbC'»

nen, oon IHotjammeb neu aufgebrachten jtaatsbürgcrlic^cn Pflic^*

tcn (f. unten Kap. IV, 2); es fträubtc fic^ aucij gegen bie unbe*

quemcn religiöfcn Pflictjtcn, bie iljnen bcr Propl^et auferlegte,

toie bas ^a^ien, bas täglid^c fünfmalige ^eten, ba5 Perbot
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bes WdnitinUns u. a. 2Ius btefcn (Srünbcn netjtncn fie bcn

Krieg mit IHotjammeb auf. Bei IHoIjammeb bagegen ift alles

von politioen religiöfen (Sebanfcn burdj3ogcn unb ber(5Iaubens*

frieg (arabifd? Dschihad) ift t>on iljm in aller ^orm 3U einer

religiöfen Pflicf^t bes 3slams gemadjt, fo gut tric bas Beten,

2IIniofengcben, IPallfatjrten ujtr. „Heije bic (Staubigen 3um
Kriege," fprid?t barum Tlilaii 3U IHotjammeb. Unb mäijrcnb

anfangs nod; frieblic^e Derljältniffe 3U i^ciben ntöglid? finb, pro*

flamiert HToIjammeb in einem getriffen 21ugenblicf, unb fobalb

er [idj ftar! genug füljlt, ba% (Sö^enbiener überijaupt nid?t

mctjr gebulbet iDerben. (£r gibt iljnen nodi eine ^Jrift, unb
ipenn bie Ijerum ift, „bann iötei fie, wo i^r fie finbet, fa§t

fie, belagert fie, legt iljnen jeben möglichen f^interljalt."

„2Iuf bem tPege Tlüaiis fämpfen" nennt er bas, unb

wie auf bie (Erfüllung jebes feiner Heligionsgebote, fo ift aud?

auf bicfes eine göttliche Beloljnung gefegt. „<D it^r, bie it|r

glaubet, foll id^ eud? 3U einem <S>e\diäft füljren, bas eudj Dor

fdjtDerer Strafe errettet? 3^^ mü§t an 2lllaii unb feinen

Boten glauben, auf bem IPege 2lllaljs fämpfen mit eurem
(Sut unb Blut." ^reilid?, es ift ein fc^mcres (Sebot, fein £eben

in bic 5d?an3e 3U fc^Iagen. „2lber," ruft ber propljet aus,

„fagt nic^t Don benen, bie auf bem HPegc 2IIIatjs getötet ujorben

finb, ,tot', nein .Icbenbig'!" 21llalj I^at fid? (Sut unb Blut ber

(ßläubigen erlauft baburc^, ba% er iljnen bas parabies per*

Ijeigt. UToIjammeb bietet alles auf, um iljnen ben £oIjn mög«»

lic^ft Dcriocfenb erfc^einen 3U laffen. „So ojirb euc^ ^Uatj

eure Sünben »ergeben unb euc^ in (Sorten [b. i. bas Para*
bies] fütjren, auf beren (Srunbe bie Ströme fliegen, unb in

gute lipotjnungen, in (Sorten pon (Eben, bas ift ber gro§e

(Senu§." „Sie neljmen ben Ijöd^ften Hang bei 2IIIatj ein,"

fagt er ein anberes ITTal oon ben (Slaubensftreitern.

Sold? Ijoljen £ofjn Fann ber IHenfc^ auf 2IüaI^s IPeg

ernten, toeil itjm ba ^elegenljcit gegeben ift, 3U 3eigen, ob

er gefonnen ift, um (Sottes ujiUen gerne auf fic^ 3U neljmcn,

was ber Krieg an (Entbeljrungen, Perluften unb Sd?mer3en

bringt, unb fo toirb ber Krieg 3U einem Prüfjtein für bie

(Släubigen. "Denn wenn es ben (Släubigen fonberbar erfc^eiuen

mag, ba% ber allmädjtige (Sott nid^t auf einfadjere IPeifc unb

otjne fie fo fc^mer in 2lnfpruc^ 3U neljmen, feine ^einbc 3U'

fdjanben madjt, fo ift auc^ bas wiebet einmal oon (Sott
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tt)cifc unb 3um mat^rcn lt)oI^I bet tUenfcfien eitigcricf^tct;

ba rnirb eben (Sott crfcnncn, ircr tptrütc^ für il^n aus3utjarrcn

unb 3U jlreitcn bereit tft. Darum „t^at Mat^ bas (Eifcn gc-

fanbt," nidjt nur 3ur frteblid;>en Permenbung. 21Ijo aucfj bic

Krtcgsmittel tperbcn unter tcleologijdpcm (Seficfjtspunft betrarf?«-

tet, tote benn Tlllaii ein anberes XWai btn ITTcnfcfjen fagt: „Wn
traben bcn König Salomo Perfertigung von Pan3ern für cud?

geleljrt, bamit ber Pan3er cucf? im Kampfe fcfjü^c. VOolli il^r

banfbar fein?"

Das jinb IKoljammcbs Jtnfc^auungen t»om Kriege im all»-

gemeinen unb com (SlaubensFrieg. 2^bex Krieg, ben er fütjrt,

ift aber feiner IHcinung nadi ein (Slaubensfrieg, ber Krieg

mag eine Urfac^e I^aben, tt»eld?e er roolle. IKenfd^Iicfje friegs*

politifdje€rtr)ägungcnunb göttlidjelPeltenpIäne erfd^einen batjer

in HToI^ammebs (Eljeorie oom (Slaubcnsfrieg oerfloc^ten. 2Ibcr

aud? bie fonfreten Kriegsfälle, bie er erlebt, tüerben im Koran
betjanbelt. Das militärifdje t)erl^alten ber (gläubigen unb itjrer

(Segner irirb cijaraFterifiert, £ob unb ^abel wxxb Derteilt, aber

andt eigene ITlagnaljmen roerben gclegentlid? beurteilt unb gc^

redjtfertigt. §. S. tjatte er oor ber 5d?Iadjt bei Sebr erFIärt,

(Sott tjabc il^m bie ^einbe in nur geringer galjl ge3eigt. (£s

mar nämlidj oor ber Sdjlac^t ein feinblidjcr Spion aufgegriffen

u)orben; ber Ijatte aber ben propl^eten angelogen, bcnn als

es 3ur Sc^Iac^t fam, ftellte fic^ Ijeraus, ba% bie ^einbc !eines==

ipegs gering an §aljl roaren, fonbern breimal fo ftarf als bic

(Släubtgen. Die Sdjiadjt enbeie ^wat mit einem Siege ber

(Släubigen, aber ber Dorfall erregte bod^ peinliches 21uffeljen.

Itlotjammcb üerlor jebodj feine KaltblütigFeit ni^t unb offene

bartc, 2tIIal^ I^abe itjnen abfidjtlid? nur roenig ;^cinbe in ^tus»-

fidjt geftellt; Ijätte er iljre voaiixe Tln^al^l genannt, fo Ijätten

oielc ben ITIut oerloren.

3. gtpifc^en ben cin3eInenKriegs3Ügcn tltofjammebs befielet

oielfad? ein innerer gufammentjang. Einfangs Ijatte bas fleine

(Scmeinruefcn ITloI^ammebs um feine (£jtften3 3U ringen, u)03u

3U allererft geijörtc, ba% IHoIjammeb ben Seinigen, bie mit

il^m nadi IHebina ausgeroanbert roarcn, bic bringenbfien (Hji««

ften3bebürfniffe befriebigen mußte (S. 25). Die 3U biefem

gtrecfc unternommenen Beute3Üge maren ein für einen 2traber

naljeliegenber 2Iusu)cg. Brachte x^n bas auf Kriegsfug mit

atabifc^cn Stämmen, fo u?ar mcitcrijin mit feinem Kampf
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gegen IHcffa, beffcn ^all bie Porbcbingung für eine gefiederte

(Ejijien3 IHebinas getporben mar, untrennbar oerbunben ber

Kampf gegen eine 2tn3aljl t>on 53ebuinen|tämmen, bie teils

aus alter ^reunbfd^aft für tUeffa, teils neuerbings oon IHeKa

aufgetje^t, ben motjammebanifdjen Siaai bebroljten. Das

oberfte §iel ITIoIjanintebs blieb ber Sefi^ IHeffas. IPäljrenb

er in lUebina anfangs, als er noc^ mit ben 3uben 3ufammen'

ging, 3erufalem als (ßebetsridjtung (arabifc^ Kibia) fej^gefc^t

iiatU, oerlegte er bie (Sebetsrid^tung fpäter nadi ITTeFFa ju,

eine ftänbige (Erinnerung baran, ba% bas nunmetjrige §entral»

Ijciligtum bcs ^slams nodi in ben ^änben ber f^eiben fei.

I)urd? fortmäljrenbe Haub3Üge Ijielt er ben Kriegs3uftanb mit

VXdta offen, n)ie er es überijaupt oerftanb, erforberlidpenfalls

einen casus belli 3U fc^affen. Va ferner mandje Sebuinen*

ftämme mit ItToIjammeb, anbere mit ben ITleffanem im Per*

tjältniffe ber Bunbesgenoffenfdjaft ftanben, fo fonnte jeber

Streit 3tDifcfjen foldjen ^unbesgenoffen 3um Kriege füijren.

3n ber (Tat tpar ber le^te Kriegs3ug gegen Tfletta, ber mit

ber €innaljme ber Siabt enbete, aus einer Hauferei 3n)if(^en

beiberfeitigen Sunbesgenoffen Ijeroorgegangen.

IHotjammeb fül^rte feine Kriege übertpiegenb gegen

23ebuinen. (Erfut^r er von einer bcbrol^lic^en gufammenrottung

t>on 23ebuinen, fo fc^idte er fofort eine Streiffd?ar gegen fie,

um bie Seujegung im Keime 3U erfticfen. (£r wat befirebt,

Don tHebina aus nac^ allen Hic^tungen Ijin bie 23ebuinen

feine IHac^t fütjlen 3U laffen unb ,-^urdjt 3U oerbreiten, foujie

auf jeben Übergriff iljrerfcits tunlidjfi umgetjenb mit einer

Strafejpebition 3U reagieren. — Sobalb ein Stamm bem 3slam
beigetreten xvat, mürben il^m Steuereinneljmer gefegt. Da
fic^ barauf bie Sebuinen manchmal Ijiergegen fträubten, mu§tc

bismeilen mit einer fleinen militärischen €jpebition nad^ge*

Ijolfen merben. — 3^ einem £anbe, in bem bk -Slutrac^e gilt,

3ie!jt ein Krieg leidet einen anbem nac^ fic^. So mürbe ber

3meitc gro§e §ug ber ITteüaner gegen JTlotjammeb Ijaupt»

fäc^Iic^ unternommen, um bie (Scfallenen bes er^en 3U rächen.

Die HXeffaner maren feine Bebuinen, fonbem Stäbter,

unb nic^t fetjr auf ben Krieg erpicht. (Es eilte iljnen benn

auc^ nietet fel^r mit ber Befämpfung bes nacf? lUebina eni*

fommenen IIToljammeb, unb es fdjeint, als iiätien fie il^n

am liebjien \id} felbft übcriaffen; mochte er in IHebina leieren,
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was et njollic. (Hin Krieg voat für eine ^anbeh^abi roic

ITTcffa tunlicfjft 3U oermeibcn, nnb mürbe tatfäcfjlid? mit einer

£angmut oermiebcn, bie eigentlicfj mit bem 2infeijen tHePfas

nid?t perträglicfj mar. <S.s iann ben ITTeffanem nidjt unbe!annt

geblieben fein, ba% IHol^ammeb in lUebina anfangs nidjt feft

im Sattel fa§, fie tarierten aber feine Spannfraft unb fein

(ßefcf^icf nidjt ridjtig, menn fie annal^men, bcr ^riebcnsf^örer

iDcrbe von felbft erlal^men. So !am es, ba% fie iljm feine

tDiebcrIjoIten Eingriffe auf größere ober Heinere meffanifcfje

Karamancn nadjfat^en unb feinen Derfuc^ mad^ten, bas Häuber«'

neft aus3uljeben. 2Us aber bie I^eimfe^renbe große f^anbels*

faramane, an ber faft gan3 lUeffa mit bebeutenben Summen
interefficrt mar, in emftlic^e (Sefal^r fam, ba exvoadiie auf

einmal ber Kriegsgeifi in ilTeffa, unb ein ftarfes <£ntfa^Ijeer 30g
tljr 3U iiilfe. Sobolb fic^ aber Ijerausftellte, ba% bie Karamane
geborgen mar, fonnten angefetjene ITteKaner es magen, 3ur

Umfcljr 3U raten, allerbings oergeblid?. Die für ITToljammeb

fiegreicf^e Scfjladjt bei Bebr, bie fic^ entfpann (62^ n. <£Ijr.),

mar ber 2Infang oon IHoI^ammebs größeren Kriegen. (Es mürbe
3U meit füljren, fie ein3eln auf3n3äl^len. gmifcfjen ben größeren,

eigentlichen ^elb3Ügen lagen fleinere Strcif3Üge gegen Bebuinen.

Einigemal gab es auc^ Belagerungen, "^n tHebina lebten

brei jübifc^e Stämme in befefiigten (Quartieren. 2^1$ IHotjammeb

mit ben ^nben brad?, mürbe jebes oon itjnen 3mei IPoc^en

belagert unb fapitulierte, burc^ ßunger ge3mungen; es mar
nur mit Pfeilen Ijeraus* unb I^ineingefd? offen morben, bagegen

fein 3ref(^elegen unb Sturm oerfuc^t morben. Hörblic^ Don
HTebina lag bas jübifcf^c dl^aibar, bas aus ein3clnen fefien

Ormen bej^anb, bie 3um Ceil iiod^ auf ;^elfen lagen. Die

21usfälle ber Belagerten mürben 3urücfgefc^Iagen, unb einer

ber Cürme nadj bem anbevn fiel. 3" einem von iljncn

mürben 33elagerung5merf3euge gefunbcn, bie aber nicbt 3ur

Benu^ung gelangten. IPeit metjr Sd?mierig!eiten bereitete

ben (5Iäubigen bie Belagerung ber ^efiung Cäif. Don Hatur
glücflic^ gelegen, mit IHauem unb mol^l audj (Sräben umgeben,
mar fie auf ein Z^k^ Derprooiantiert. HToI^ammeb ließ Bc«'

Iagerungsmerf3eugc anfaljren, bie er oon Sübarabem erijtelt,

nämlidj eine Sdjleubermafd^ine unb 3mei Sd?utibädjer. 2lllein

bie Belagerten ftedten bie Sc^u^bäc^er in Branb, inbem fie

glül^enbe €ifen auf fie Ijinabmarfen. lUotjammeb fonnte ber
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Stabi nichts an\:iahtn unb 30g nad) einer Belagerung von un»

gcfät|r einem lUonate roieber ah. (Ein Z'^^^ fpäter etwa fapi»«

lulierte bie ^eftung freimillig, ba fie von allen Sunbesgenoffen

unb ^reunben ocrlaffcn u>ar. — Vfletfa bagegen fiel nic^t burc^

Belagerung. Beim ^erannal^en HToIjammebs tpar bic Stabi

bereits fo gefc^ruäd^t unb mutlos, ba% fie faft oljne 2tnu)enbung

von (Scroalt befe^t merbcn fonnte (630 n. <£Ijr.). Woifl aber

ttjurbc HTotjammeb felbft einmal in IHebina belagert (627).

€s wat eine große Koalition gegen itjn 3uftanbe gefommen,

fo ba^ er feine offene ^elbfdjladjt magte, fonbern es oorjog,

fid^ in trtebina belagern 3U laffen, nadibem er einen (graben

um bie Stabt ge3ogen Ijatte, baljer ber Krieg „(ßrabenfrieg"

Ijei§t. (Es gab einen fd^meren Pcrteibigungsbienft bei ben

Belagerten, benn ber (Sraben mußte überall fc^arf ben?ac^t

werben, ba er nic^t fo breit unb tief mar, um nicfjt in einem

unbeiDac^ten 2tugenblic! überfprungen roerben 3U Bonnen, tpas

in ber (Eat einmal oon einigen Belagerern gefdjafj, bie aber

unter Oerluften 3urücfgetrieben rourben. Die (Släubigen rourben

burcf? fortujöljrenbe Sd? einangriffc in 2Item geljalten unb Ijatten

übcrbies bas nocf? übrige le^tc ber innertjalb JTlebina gele*

genen jübifc^en Quartiere befonbers 3U bemac^en, ba beffen

Beujoljner in ridjtiger üorausfidjt bes Sd^icffals, bas iijnen

oon ItTot^ammeb brotjte, mit ben Belagerern Unterijanblungen

angeknüpft Ijatten. Dennod? mußten bie vethnnbeien Belagerer

unoerric^tcter Pinge ab3ieljen (f. 5. 'J|2).

Derartige Hücffc^Iäge blieben aber Derein3elt unb roaren

porübergeljenb; im gan3en fd?ritt bie Vergrößerung bes Hcid?5

ftctig Dorujärts. Den größten Umfd^roung hxad^te bie (Ein^

naijme IHeffas Ijeroor. (Es wat ein foloffaler moralifc^er (£r=»

folg, als bicfe angefel^ene Siabi, bieget f^auptpunft arabifc^en

Perfeljrs in bie f^änbe ber (Släubigen überging. Hun toar

ber VOeO) nad? bem Süben nid?t meljr erfc^rocrt. '^n 3cmen
(Sübmeftarabien) Ijaitcn bie Perfcr feften ^uß gefaßt, ol^ne

ba% fie aber bas £anb eigentlid? in fefter Untermerfung Ijielten.

Sie iiaiien bort einen Stattljalter fi^en, bem bie JIraber einen

Meinen (Tribut 3aljlten, mäl^renb im übrigen bas Üanb weiU
Qeiienbe Unabijängigfeit genoß. Der perfifc^e Stattljalter wat
oicl 3U ^dfwadf, um bem propt^eten ibiberftanb leiftcn 3U

fönnen, ließ es batjer nic^t 3um Jlußerften !ommen unb 3eigte

bem Propljeten feine Unteru?erfung an.
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3m Hoiöen grcnjten an bie arabifdje i.7albinfcl jroci

(ßrogmädjtc: pcrficn im Horboften, BY3an3 im ZTorbtDcflen.

ITTit pcrficn fam es bei £eb3citcn JTtoIjammcbs nidjt 3U Dcr=

lüicflungicn, bai^eg^en mit Sy3an3. (£5 ^aite eine §cit gegeben,

ba IHotjammcb npol^lipollcnb bcr Sy3antiner gebadete. Solange

er mit bem Ctjriftcntum engere ^üljlung liaiie, bebeuieU ihm

ein Sieg bcs djriftlid^cn BY3an3 über bas 3oroaftrifdje pcrficn

einen Sieg feiner eigenen 2(nfd?auungcn, unb als einmal bie

Hacfjridjt von einer ZTiebcrIagc bcr BY3antiner 3U if^m brang,

offenbarte er im Koran, bie Bv3antiner mürben balb roiebcr

fiegcn, bann tDÜrben fid? bie (gläubigen über ben Sciftanb

2IüaI^5 freuen. Das mürbe anbers, als IHotjammcb gegen bie

d?riftlid?c Hcligion Stellung genommen Ijatte unb bann feine

ITIarfjt fo meit nad} Sorben reidjtc, ba% es 3U einem §u*

fammenfto§ mit bem arabifdjcn Pafallenftaat bcr 3y3antiner

fam, bcr iljncn als Puffer gegen bie 23cbuincn bcr arabifc^cn

f^albinfcl biente. JTlotjammcb ^anbte feine (Truppen bis in bie

Hälje ber Sübfpi^e bcs Coten IHccres, u>o bei nTüta bie ent*

fc^eibenbc Sdjiadjt ftattfanb (629). Das bY3antinifc^e f^cer

eilte 3U f^ilfc, unb ber 2tusgang mar für bie ITtoIjammcbancr

ungünftig. Dreioicrtcl Z<^il^ fpäter mürbe ein 3meiter §ug
nad} bem Sorben unternommen, mobei 3. B. bcr c^riftlic^c

^ürfi Don 21ila (im innerftcn IDinfel bcs öftlic^en Gipfels bes

Hoten Hlecrcs) tributär mürbe. Xlodf ber allcrldjtc Kriegs*

3ug, ben ITloIjammeb plante, folltc ein großes Untcrncljmcn

gegen BY3an3 mcrben; er flarb jeboc^ noc^ vov 2Ibgang bcr

Gruppen.

<{. VOenn man nun fieljt, mic IHoIjammeb in 2Irabicn un^

aufljaltfam fomoljl Bebuinen als Stäbter niebermirft, fo liegt

bie ;Jragc nadi bcr Urfadjc feiner Kriegscrfolgc unb nad^

feinen Kriegsmittcin um fo nä^er, als bie ITtoIjammebancr in

ben Sdjlad^ten meift in bcr irtinbcrljcit maren.

(Eines bcr (Scijcimniffe feiner Siege mar, ba% er auc^ im
Kriegsmefen mit bcr I^eibnifrfjcn 2ltt bracfj. Sdjon im mili*

tärifcf^cn 2lu5marfd? mar ein llntcrfcfjieb. €in einfacf^er Beute*

3ug, bcr übcrrafdjenb !ommcn folltc, eine fogenannte Ha33ia

(es ift bics ein arabifdjes IDort), mürbe natürlich immer xa\d>

unb in aller Stille ausgcfüljrt. 2luf einem eigentlichen ^clb*

3uge aber ging es bei ben f^ciben gcräufd^Doll unb Ijödjfit

luftig 3u; man l^attc gro§en (Iro§ bei fid?, t^ielt untcrmcgs

JSecfenbotf, moliammcb unb bie Seinen. 3
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(ßaftcrcicn ah unb füljric öfters tOcibcr mit. Die leiteten

trotten audj in ber Sdjlac^t eine getoiffe Bcbeutung; fie ntu§ten

Ijintcr ben Heiljen ber Kämpfenben bas Camburin fd?Iagen,

Sd?Iad?tge[änge anftimmen unb auc^ mit bebenflic^cn tUitteln

ben VPiut ber Krieger enifadi^n. Zlidjis von allebem im
f)eere IHoIjammebs. Der (ton, ber Ijier Ijerrfc^te, wat emjt

unb puritanifc^; aud? follte felbft in fritifc^en Situationen bk
l:)oIl3ietjung ber religiöfen Dorfdjriften nidjt oergeffen werben,

gu ber neuen §ud?t im £^eere fam eine €inljeitlidjfeit ber

Leitung, tnie man fie in einem Ijeibnifd^en fjeere ni<^t ge^

tDoIjnt oar, unb 3tDar fc^on besljalb nicfjt, iDeil nicmanb eine

folcfje 2Iutorität b^\a^, ba% er ben Stolj ber 2Iraber, bie ein

ariftofratifd? gefinntes Polf toaren, 3U einem Der3icf?t auf

PrärogatiDcn tjätle belegen fönnen. tHotjammeb bagegen

tjört ^wat bie IHeinung feiner (Setreuen an, folgt ujoIjI auc^

iljrem l£i.ai, aber es bleibt itjm barum bocf? ber 0berbefeIjI.

XVit bürfen Ijier allerbings nicfjt unfere Segriffe von Di53iplin

anmenben; es gab feinen Drill unb im (Srunbe auc^ fein

abfolutes Perfügungsrecfjt über bie Krieger; es fommt 3. S.
oor, ba^ tUotjammeb jemanbem ein Kommanbo über eine

€jpcbition anbietet, biefer aber ableljnt.

2ludi in ber (5efed?tsn?cife trar ein Unterfc^ieb gegenüber

ben treiben. i)er!ömmlid?ern?eife begann ber Kampf mit bem
t>crfuc^, ben ^einb im Jinfturm über ben f)aufen 3U werfen. (Zs

folgten (Ein3elfämpfe, in bie immer neue Krieger oertüidelt

ourben, fo ba% leicht beibe f^eere fd?Iie§Iicfj einen tpirren

Knäuel Don Kämpfern bilbeten. 2lu4 IHoIjammeb Iie§ bie

eröffnenben (£in3elfämpfe 3U, Ijielt aber bod^ feine feutc in

gef^Ioffener £inie beifammen unb errang auf biefc IDeifc

überrafdjenbe (Erfolge. Der oon religiöfem (Setjorfam getra«»

gene Kultus bes 3slams 3eitigte einen unmittelbaren mili*

törifcf^en Hu^en. Die lUofd^ee mürbe „ber (£per3icrpla^ bes

3slams". Das moljammebanifc^e (Sebet beftetjt aus einer

beftimmten längeren Heiijenfolge pon niebern?erfungen, Kopf=»,

Humpf' unb ^änbebemegungen, bie pon frommen Sprüchen

begleitet finb. Der propljet machte bie (Sebetsberoegungen

Dor, bie (gläubigen aijmten fie gemeinfcf^aftlic^ unb ftreng

glei(:^3eitig nad?. '^m Ijeibnifd^en Kultus gab es nidjts Der*

artiges, im ^slam bagegen mürben täglicf? meljrmals biefc

<S>eheie perric^tet unb cntujicfelten ben Sinn für Di53iplin unb
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bic ^äljißfcit, ctnijcititcf? 3U agieren, rräbrenb bte altarabtfd^c

Kampfcstoeife auf bas (Scgentcil Ijieroon gegrünbet roat.

(Slcid? in bet crften Sd?Iacf?t, in ber bie §ucf?t bcr (gläubigen

3ur (Seltung fam (bei Sebr), tDurbc bie alti^eibnifdje Capferfeit

3u[(i?anben. Per Sieg IHot^ammebs bcrul]te bamals crftens

barauf, fic^ nidjt ocrleiten ju laffen, auf ben 2tnfturm ber

^einbe 3U reagieren, unb 3rDeiten5 barauf, ba% in ben Ijernac^

cntfieijenben (Ein^elfämpfen bic f)aupt!ämpen bes tnoIjam=«

mebanifdjen ^ecres bencn bes Ijeibnifdjen überlegen roaren.

2lls bann gegen 2lbenb ber allgemeine Eingriff ber (gläubigen

begann, maren üiele lüdjtigc £eule ber IHeffaner tot, bie

anberen tnatt unb entmutigt. So cnbete bic Sdjlac^t mit

ujübcr ^Iud?t ber ITTeffaner.

2Iu§er ber Sd?Iad;>t bei Bebr lieferte tHoIjammeb ben

tUefFancm im offenen ^elbe nod? eine größere Scfiladjt, näm»-

lid? am Berge <2)l^ob (625). 2tudj in bicfer Scfjladjt lag alles

(£nlfff?etb enbe barin, ba% wiebex einmal nac^ Ijeibnifdier 2trt

gc!ämpft tDurbc; forool^l bie (Erfolge als bie Ittigerfolge bcr

(gläubigen gingen baraus l^eroor. Die Partei ber faucn in

IHcbina liaiie bamals gemeint, man folle fid^ auf bic Defenfioc in

IHcbina befdjränfen; allein bicfer "Rai ging Don unbegrünbcten

Seforgnilfen aus. SelbftbetDU§t beftanb ber Propljet barauf,

aus3urücfen unb bem (Segner bic Scbladjt im ^elbe an3ubietcn.

Per (Erfolg gab iljm im (Srunbc Hed^t, benn tatfäcfjlid^ \^aüen

bie ITToljammebaner bic Sdjiadjt fo gut tpic geroonncn, unb
was fic [cfjlic^lic^ boc^ nodj um ben Sieg, hxad)ie, wat ein

Umftanb, ben felbj^ bic gagljaftcn nit^t Ijatten oorausfcljcn

fönnen.

Pic Sdjlac^t Dcrlief folgenbcrma§en: Per redete ^lügcl

unb ber Hüc!cn bes moljammebanifdjcn f^ceres mar burc^

bic Reifen bes Berges (2)l^ob gebebt, ber linPc ^Jlügcl lag

offen unb wuvbe batjer burc^ eine 2^bteilung Bogcnfc^ü^en,

bic auf einer 2lnl^öl^c poftiert mürben, geficficrt. Dilles ging

gut; mic aber bic ITTeffaner bereits im ;JlieIjen finb, unb
bic Dcrfolgenben (gläubigen an bas meffanifdjc £agcr !ommcn,
ermadjt in ben iier3cn bcr (gläubigen bie blinbe arabifc^c

Beutegier unb fiegt über bic moljammcbanifdjc Pi53iplin: fic

fangen an, bas mcffanifdjc £ager ju plünbcrn. Kaum merben
bie Bogcnfdjü^en, bie ben linfcn ;Jlügel 3U fdjü^cn traben,

bes gematjr, ba rci§cn aud^ bei Üjnen bic Banbc bcr Pis^

5*
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3tplm, fic ocriaffcn itjre immer nod? mic^ltgc Stellung unb

eilen I^in um mit3uplünbern. Daburd? murbc aber eine cnt=

fc^eibcnbe IPenbung uerfcf^ulbet. üorijcr Italien bic Bogen*
fd^ü^cn alle Keiteratlac!en ber UTeKaner 3urücfgetDtefen; nun
aber erfolgte ein unernjarteter unb erfolgreicher 2tnfturm eines

^aufens meFfanift^er Heiter auf bie nur noc^ ungenügcnb ge=

becfte Iin!e ^lanfe ber mol^ammebanifc^en 2iuffteIIung, ein cr=--

neuter Eingriff ber übrigen UTeffaner auf bie im piünbern be*

griffenen, 3erfplitterten unb Qän^lidi überrafdjten (Släubigen,

unb babei, um bas Unglüc! ooll 3U mad^en, bie Deripunbung
unb ber 5tur3 bes propljeten. Das rief eine läljmenbe Wh^
fung bei ben (Släubigen Ijeroor, u)cil fie ben propljctcn für tot

Ijicitcn, unb bie Sdjlad^t enbete mit einer oölligcn iTiebcrIage

ber (Släubigen. IDenn aber nid^t mit einer Demidjtung, fo

oerbanften fie auc^ bas bcm alten Sebuinentum. Sie maren

auf ben (Diiob geflüd^tet, u)oIjin fie nic^t 3U oerfolgcn maren.

Der Serg fällt 3ur (Ebene mit einem fteilen Bange ab, ber

nur an einer Stelle oon einer Sdjiudjt unterbrodjen ift, bie

je^t ben gufludjtsort ber (Släubigen bilbete. Die (Släubigen

roaren Ijierburdj t>on DTebina abgefdjnilten, ba bic HTeffaner

3U)ifd?en bem ®tjob unb lUebina ftanben. IHan follte nun
glauben, ba% bic IHeffaner, als fid? IjerausftcIIte, ba% ber

Propljct nur ücrujunbct oar, bie Trennung ITtoIjammebs oon

feinem ein3igen Stü^punfte in jeber IDeifc ausgenu^t I^ätten,

befonbers 3U einem £^anbftreidj auf IHcbina, wo es nid?t

ujcnigc Htigoergnügte gab. 2IIIein bic IHeffaner gingen be*

friebigt nad? f^aufc. Der §ug an ben ©Ijob voat in 2Ius=

füljrung ber Slutradje für bie Sc^Iadjt bei 33ebr erfolgt, unb
mit ber (Erreid^ung biefes gipecfes liegen fie fic^ genügen;

fie iiatUn feine £uft, 3U einer mit Unbequcmlic^feiten, ja

(Sefaljrcn oerbunbenen nac^brüdlidjen ;Jortfe^ung bes Krieges

ober gar 3U einem 2tngriff auf ITTebina, für ben aud? bie

§al}l ber ins ^elb gerücften druppen 3U Hein tpar. — 2tud?

ber für bie (Släubigen unglüdlicljc 2{nfang ber Sd?Iadjt bei

f^onein (630) mar bie ^olgc oon ^u§erad?tlaffen ber Dis3iplin.

5. 3^" übrigen oerujcnbcte IlTobammcb alle alten Kriegs^

mittel, nur eben unter ftänbiger Sorgfalt in ber Vorbereitung
unb 2tusfüljrung ber ;JeIb3Üge. IPir feljcn iljn auf einen guten

Kunbfd^afterbicnft Bebac^t nel^men, burcb ben er fid? über bic

Stärfe ber fcinblidjen Cruppcn unb it^rc IlTarfc^ridjtung auf==
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Plären Iä§t, 2tuf feinen 3cutc3Ügen erfolgt bcr Überfall nadi

Bebuinenart fur3 Dor (Tagesanbruch; ba fdjlöft bcr ^^einb norf?

unb, ermadit, fann er im ^albbunfel feine überlegene Cerrain*

fenntnis nid^t doII ausnü^en.

<Z\n ini§ftanb mar es für IHoI^ammeb, ba% er nic^t

genug Heittiere I^atte, um feine gan3e 2Irmee beritten 3U

madjen, wie bas münfdjensmert gemcfen märe. Der ItTangel

an Heittieren tann bei ben bortigen Dertjältniffen im ;$alle

eines ungünftigen 2lusgangs ber Sdjiacbt eine loaljre Kata=

jtropljc Ijerbeifül^ren. Die ITToIjammebaner oerfügten Ijaupt*

fäc^Iidj über Kamele unb nur über roentg Pferbe; bIo§

bic Bemittelteren Ijatten Pferbe, namentlid? in ben früljeren

^eIb3Ügen IHoIiammebs. Cräncnben 2tuges mußten mandje

frommen auf bie Beteiligung am ^clb3uge t)er3idjten, voenn

fie 3u arm n?aren, fid? ein Heittier 3U oerfdjaffen, unb

aud} ber propl^ct ihnen feines mitgeben fonntc. 2{nlä§lidj

einer biefer erften Ha33ia5 mirb als eine IHerfujürbigfeit be*

rid?tet, ba% bie (gläubigen biesmal ein Pferb bei firf? Ijatten.

€imge gal^Ien mögen eine Dorftellung von bem Beftanb ber

Heittiere geben. Bei Bcbr I^atten bie ITToIjammcbaner etroa

70 Kamele unb 2 Pferbe, bte ^einbe 700 Kamele unb ^oo Pferbe;

am ©I^ob bie IKoI^ammebancr 700 Kamele unb ^oo Pferbe,

bie ^cinbe 3000 Kamele unb 200 Pferben ufm. Kamele unb

Pferbe erbeutete HToIiammeb bei ben Bcbutnen, IPaffcn Ijaupt='

fädjiid? bei ben 3uben, bie als IPaffenfd^mtebe berül^mt loaren.

Hur ein Ceil ber Cruppen voat mit pan3er unb f)elm rer*

fcljen: am ®Ijob uparen unter 700 ÜToI^ammebanem ^oo (Se-

pan3erte, auf feiten ber ^einbe 700 unter 3000.

0bu)otjl bic nrittcl für bie 2Iusrüftung eines ^elb3ugc5

im aifgemcinen ber Staatsfaffe entnommen rourben, toar boc^

ber ein3elne geljaltcn, etmaige IPaffen unb Heittiere, bic er

befa§, mit ins ^elb 3U nel^men, unb IHofjammeb ^aiie öfters

3U regerer ®pfcru)illig!eit bei ber 2tusrüftung 3U ermatjncn;

namcntlirfj bic Bebuinen ermiefen fid? tDcnig geneigt, iljr <£tgcn*

tum aufs Spiel 3U fc^cn. Hac^brüdlic^ oerfid^ert IUot|ammcb,

alles njcrbc crfe^t roerben, unb 3njar reidjltd^, roomit nic^t nur
Beute gemeint ift, fonbern aud? eine 2Inu)eifung aufs Parabics

gegeben toirb. (Hs gefdjalj anbrerfetts, ba^ bei befonbers

großen KriegsDorbcreitungen feljr aufopferungsoollc (Släubtge

nod} (Selb Ijergabcn, um bas erforberlidje f^cer auf bie Beine
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3U bringen. — XVat ein ^eer ausgerüfiet, fo galt bie 2tn=

fc^auung, ba^ bet Krieg ben Krieg crnäljren mug, baljcr

lebensmtltel rooljl nur in befc^ränücnt IHage mitgenommen
iDurben. Vflan rechnete auf \oo IHann pro Cag ein Kamel;
Sc^Iadjtfamele maren ja bequem mit3unct)men.

Die ^aljne, um bie fic^ jeber einjelne Stamm fc^artc, iDar

ein §eugftreifen, gemöljnlid? ein weites Cuc^, bas an bie

£an3e bes ^ül^rers gebunben mar; fo bebienie [idj Itloljammeb

einmal eines Fialsiudis feiner £icblingsgattin 2liifd^a.

6. Die §aljl ber Cruppen entfpridjt ben SeDÖIferungs=»

oerljältniffen arabi[d;>er Stäbte unb Stämme. (Sing es gegen

Bebuinen, fo genügten hei bIo§cm räuberifdjen Überfall roenige

IKann. Soldje Haubjüge, fommen fdjon Dor mit einer Cruppen»=

ftörfe oon \2 IHann, aber aud? mit 30, 60, H50, 200, 300 Ulann;

bas finb 3um Ceil fcf?on fleinere ^elb3üge. Bei Bebr Ijatten

bie irtoljammebaner 306 tTTann, bie ;Jeinbe 950; am 01job

bie IHotjammebaner 700, bie ;$einbe 3000; bei ber Belagerung
lUebinas bie HToIjammebaner 3000, bie ^einbe \oooo; bei

^ahüf bie ilToI^ammebaner 30000 Ydann foroie ^oooo Pferbe

unb ^2 000 Heit!amele. 2luf foldjen großen §ügen traten

eben bie Kontingente ber Bunbesgenoffen liin^u. Die Der*

lufte maren 3. B. in ber fiegreid?cn Sdjiadjt bei Bcbr auf

feiten ber lUoIjammebaner ^^ Cote r>on 306 IHitfämpfem,

auf feiten ber ;Jeinbc 70 oon 950; in ber Hieberlage am ©Ijob

auf feiten ber ITIoI^ammebaner ?';(; oon 700, auf feiten ber ^einbe

27 Don3000. ^i^^^'^^Q^^ «^ßs f^eeres ber HToIjammebaner trotten

in biefem ^alle bie rtTebtner metjr (Eote als it^re gläubigen

tnitfämpfer aus IKeffa, was aber ni(^t von größerer Per*

ujegenl^eit ber ITTebiner I^crrüljrt, fonbern pon ber größeren

militärifdjen (Sefdji(flicfj!eit ber mcffanifdjcn (gläubigen, bie in

ben ausfcfjlieglid? oon il^nen unternommenen Haub3Ügen ber

legten §cit nodj meiter oeroollfommnet morben mar.

€5 folge nun eine Sdjilberung ber Kriegsfd^aren JHol^am'

mebs im £)inblicf auf bie Hätje iljrer 23e3ieljung 3U il^m unb
bem (Slauben, auf itjre Kriegstüc^tig!eit, ^uoerläffigfeit, il^re

ttlotioe ufro.; es ift Icijrreid?, bie Perljättniffe ber (Segner 3U

Dergleichen.

3m großen gan3en marcn bie (Släubigen an (23uaHtät bie

überlegenen, njiemotjl [xd} and} unter iljnen minbermertige

(Elemente befanben. 2ils Solbaten toaren bie Betpoijner



IHoIjammebs Kriege. 39

IHebinas anfangs unfid^cr. ^roar Ijattcn in ITTebtna oor ITto*

Ijammebs 2(nfunft Ijcftigc Bürgerfricgc ftattgefunben, unb bie

riTcbincr roarcn fein eigcntlid? unfrtegerifcfjes Dolf, aber fie

traten and) nictt geneigt, fidb HToIjammeb guliebe in gro§e

friegerifcbc Unternel^mungen ju ftür3en. Seine Itustranberung

3U iljncn Ijatten fie fo oerftanbcn, ba^ er bei ihnen in 2lutje

ber 21u5bilbung feiner £eljre nacbgeljen folle, unb als (Segen*

leiftung tjatten fie ermartet, ba^ er ficfj politifcb nü^Iid? mache,

inbem er iljnen für inneren ;$rieben in bcm (Semeinroefen

forge. ^m (Srunbe redjtfertigte er biefe ^rroartungen, allein

er trollte bie IHebiner in äu§ere Kriege — unb es traren

anfangs ausfcblie§licfj ©ffenfiofriege — certricfeln, unb bafür

traren fie nidjt leicht 3U Ijaben, tpie benn feine militärifc^en

piänc mancfjmal toirflicf? fel^r fül^n maren. Hur gan3 alU

mätjlic^ fonntc er fie an folche (Seban!en geiröl^nen; Dorfichtig

heg,ann er bie klugen ber (Semeinbe auf bie Befi^ergretfung

ITTeffas 3U lenfen; er ntufte fich lauten, bie ITTebiner ftu^ig 3U

madfen, benn ein Krieg gegen IHeffa I^atte boch fein ^ebenf<

liebes. So falj er fic^ benn 3unächft auf feine aus tHeffa mit

itjm Ijerübcrgeflotjenen (Släubigen angeiriefen. 2ln ben erften

Kämpfen gegen tlTeüa maren feine IHebiner beteiligt, unb als

bann bie tttebiner 3um erften Vflah mit3ogen, mar ihnen gar

nldjt VDolil babei, unb ber 2tpparat ber ©ffenbarung mu§te
in lebhafte dätigfeit oerfe^t werben, um bie ITIebiner unter

bie ^al^nen 3U bringen unb fie im entjc^cibenbcn 2tugenblic!e

babei 3U I^alten.

guerft ift IHoI^ammebs t)erf]ältnis 3U ben ITTebinem ein

bunbesgenöffiict^es, nietet bas eines ^errfcfjers 3U feinen Unter^»

tancn, unb bie Urfunbe, in ber fein Dcrtjältnis 3U iljnen

fej^gelegt n?irb, 3eigt, ba% bei casus foederis nur in Defenfio*

friegen gegeben ift. Die Urfunbe betrifft aucfj bie 3"^^Tt

IHebinas, mit benen er bamals noch 3temlic^ gut ftanb. Die

^einbe ber 3"^^Tt bürfcn nid;>t gegen bie ^u«^^" unterftü^t

iDcrbcn. Den 3ii'^cn ift aber auc^ pofitioer Seiftanb gegen

iljre ^einbe 3U leiften, allerbtngs nur in einem gerecfjtcn

Kriege; fe^en ficf? bie 3"^^^! gegen il^re ^einbe ins Unrecht,

fo finb bie (Släubigen 3U nicfjts oerpflichtet. Zlatürlic^ hßhen

audi bie 3"^^^^ ^ß" (Släubigen f^ilfc 3U leiften, unb roenn es

ein Heligionsfrieg ber (Släubigen ift, liahen fie ujenigftens 3U

ben Kriegsfoften bei3ufteuem. (£s mirb noc^ befonbers be*
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ftimmt, i>a% texnesjalls bie 3"^^^^ "^^^ (Släubigen in ben 2lrTn

fallen bürfen, roenn fic in ben Heligionsfrieg 3ieljcn.

Die ^Ibneigung ber Hlebiner gegen ben Krieg bereitete bem
Propl^cten fdjroere Stunben. Hac^bem ber Krieg mit lUeffa

Ijeraufbefcfjmoren unb Slut gefloffen mar, I^errfdjte in JTtebina

gro§e (Entrüftung. So Ijattc man es nicf^t gemeint, als man
bem propljetcn ein Zlfyl gcnpöljrte. (Eine ftarfe unb 3U3eiten

gefäljrlidje (Segenpartei mad^le fic^ bemerkbar, aber IHotjammeb

ging mit Keulenfc^lägen auf fie los.

Sobalb als möglid? rid^tete tTToI^ammeb jein Seftreben,

Sunbesgenoffen 3U befommen, über UTebina Ijinaus. §um
minbeften fud^te er fid? ber moljlujollenben Neutralität ber

3unäd;>ft in Bctradjt !ommenben 2iraber 3U oerfic^ern, alfo

Dor allem berjenigen Stämme, burd? beren (Sebiet bie me!fa=

nifc^en £^anbelsfaran>anen 3ieljen mußten. Um Bunbesgenoffe

3u fein, brauchte ein Stamm nic^t ben '^slam. an3unel^men.

(2s toar bas eine Kon3effion, bie tTToI^ammeb ben Sebuinen
mad^te, ido unb fo lange bie Sdju?ierigfeit, fie bem Staat an=

3ugliebern noc^ 3U gro§ mar. Was bie Sebuinen ijauptfäd^Iic^

3um 3slcim Ijinüberlocfte, roar bie 2tusfid?t auf bie Seute, bie

bem (Släubigen u?in!tc; fetbftoerftänblic^ mar fie eine (Sabe

TUlalis. — €in befeljrter 3ebuincnfiamm geriet naturgemäß

ineinfeinbfeligcs Perljältnis 3U feinem nod? I^eibnifd/enHadjbar=

ftamm. €r l^atte aber nidjt nur mand^e 2Ingriffe oon feiten

ber f^eiben 3U gemärtigen, fonbern erblicfte feiner[cits in ber

Propaganba für ben ^slam einen milüommenen Dormanb,
Haub3Üge gegen feine I^eibnifdjen Hadjbarn unternel^men 3U

bürfen; er füljlte fidj fidjer, ba er bie gefamtc Vflad^i ber

(Släubigen t|inter fid? Ijatte. Das trieb er fo lange, bis es

ber befcl^bete Ijeibnifd^e Stamm nidjt mel^r ertragen fonnte

unb, um Hulje 3U befommen, 3um 3slam übertrat. Dann
I^atte natürlidj bas Derüben oon Häubereien an biejem Stamm
ein (£nbe, aber bis bortljin fonnte man reic^Iid^ einljeimfen,

unb ba^ man 3ule^t nod? einen neuen Scbuinenftamm für

ben maljren (Slauben gemonnen trotte, mar ja nebenljer eben*

falls gan3 erfreulidj.

So maren es ^urdjt unb £^offnung, mas bem propljeten

einen immer größeren Ixrcis oon Bcbuinenflämmen 3ufüf^rtc.

3Tn (Segenfa^ 3U bem Kriegfüljren ber anbeten arabifdjcn

(Semeinmefen mar unter UTotjammcb bas Kriegfüljren ein
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23cruf gctDorbcn, bem man ununtcrbrodjen oblag,. Denn wäii'

xenb ficf? bei ben ^nbern 2lnläf[e jum Krtcgfütjren nur gc*

Icgcntlicf) fanben, roar im Staate irTot^ammebs ein bauernber

2lnla§ Dorl^anben, nämlicf) bie allmählicfic Unterroerfung gan3

2Irabiens für ben neuen (Slauben unb bie Sicberung bes

(Slaubens bei ben Unterroorfenen. Wex fonft mittellos mar,

feinen ßerben= unb (Srunbbefi^ Ijatte, aber HTut unb Kraft,

ber fonnte in IHebina immer Befcfjöftigung finben. ünb
roäljrcnb fonft ber burcfj Krieg ertoorbene Perbienj^ nur in

Beute be^tanb, crbicit in UToIjammebs Staat ber Krieger au§er*

bcm eine €nt|diäbigung aus ber Staatsfaffc, auf bie er ^äiilerx

!onnte, aud/ tücnn ber ^elbjug feine Seute abtoarf. €s tpar

fein fteljenbes £)ecr, aber wen bie ;^römmigfeit trieb, ober

wet £uft iiatie, auf bem Kriegspfab ein Stücf (Selb ju oer*

bienen, ber fonnte fid? melben.

(Sing es gegen einen Scbuincnftamm, |o irar bie SaAe
in ber Hegel rafd) abgemacbt. (£in plö^Iidier, mit gro§er

Energie burdjgeführter Überfall — ber angegriffene Stamm
ftiebt auseinanber unb Iä§t, tpas er nidit mitnel^men fann,

als Seutc jurücf. tHandjmal entfommen aber bie Bebuinen
mit allem ^ah unb (Sut, unb bie (Släubigen muffen mit leeren

f^önben abjieljen ober finben I^öd/ftens ein paar Stüd Pieb.

Jlber audi bann roar es ein moralifdier Erfolg, benn all3umel

Unrulje fonnte felbft ber Homabc nidjt auf bie Dauer aus*

{galten, unb es blieb fd?Iie§Iid? nur ber Übertritt 3um 3slam.

Stämme, bie fidj bem propl^eten untertoarfen, mürben
baburc^ fofort feine Bunbesgenoffen unb ftritten mit iljm gegen
bie anberen Stämme. Unb ben tHeffanern erging es nid^t

beffcr: Von bem IHomcnt an, wo fidi IHeffa bem Propheten
ergeben hat, muffen bie ITTeffaner im f^eere bes propljetcn

fämpfen. 3^ impofanter bie ITTacbt bes '^slams mürbe, um
fo etjer maren bie 2kaber geneigt, fidi freimillig 3U unter*

merfen. §. B. untermarf fid? bie djriftlidie Beoölferung ber

®afc Dümat el bfAanbal, bie fogar 3icmlid) weitab im Horben
liegt, fd)on 627 ohne Sdimertftreid;», als eine (Erpebition bort*

fjin gefd?i(ft mürbe, unb 3U Einfang bes '^^o.iites 628 ergaben

fid? ol^ne meiteres bie legten 3uben Horbarabiens, gemi^igt

burc^ bie Sdjidfale iljrer befiegten (Slaubensgenoffen. Das
3aljr 9 ber £^ebfd?ra (= 630 n. df^r.) Ijei§t gerabe3u „bas 3at?r

ber (Sefanbfd)aften" megen ber befonbers großen §af^I con
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von Stämmen, bte in bicfcm '^aiixe burdj (Scfanbfrf^aftcn iijre

Unteriperfung an^eig,ien. Vflo^ammeb voat ja audi gerne bereit

;$rieben ju fdjlie§en unb »ergangene Dinge ju oergcffen. Selbft

für £eutc, bie gan3 fpät unb nac^ bittcrem (Slaubensljaß bcm
3slam beitraten, beftanben !cinc ungünftigcren 2tufnaljme*

bebingungen.

n?ie ITToIjammeb, fo rerfd^affen fic^ audi bie ^einbe

Bunbesgcnoffen. XVh I^aben alfo and) ^ebuinenftämme, bie

mit ben ttlefFanern, mit ben '^uben von (£I^aibar uftp. t»er^

bünbct finb. 3^ allgemeinen roaren bie arabifd^en Stämme
bie natürlidjen Sunbesgenoffen ber Uteffaner, fc^on bcst^alb,

u>eil fie mit il^nen in alten fjanbelsbe3tel)ungcn ftanben, in

Vddta iljre Kamclfelle auf ben IHarft brad^ten unb bafür il^rc

Sebürfniffe cintaufditen; bie Störungen ber IHärfte VfleUas

roaren it^ncn ärgerlidj. ITTetjrfadj unternaljmcn fie Kricgs3Üge

gemeinfam mit bem f^eerc ber lUeffaner; aber redpt 3uc>er*

läffig tDaren biefe Sunbesgenoffen fo menig wie bie moIjam=
mebanifd^en, unb 3U einem einl^eitlidjen IPiberftanbc ber intern

effierten arabifdjen Stämme gegen HToIjammeb ift es nie ge*

fommcn. Dafür marcn bie politifdjen Derl^ältniffe Jtrabiens

oiel 3U 3erfaljren, Stammesrioalitäten unb Unabljängig!eitsfinn

Iie§en gemeinfamc Unterneljmungen fc^mer 3U ftanbe fommen.
Die für IHoI^ammeb gefäljrlidjfte Koalition, 3U ber man ftd?

aufraffte, mar bie 3ur Belagerung IHebinas. Sie he\ianb aus

ben ITTeFfanern unb mel^rcren gro§en unb Meinen Stämmen in

ber Umgebung Vildfas unb bem (Sebiet öftli(^ oon lUebina.

ferner fteuerten bie ^it^^^i bes nörbli^ oon ITIebina qe^

legcnen df^aibar bei, bencn bie HTac^t bes propljeten immer
bebrol^lidjer routbe. Sie üerfpradjen 3. 3. einem ber Bebuinen*

ftämme bie t^albe Dattelernte bes nädjften 3^tjres für feine

IHitljilfe. Das (Sefamtijeer wat \oooo tHann ftar! unb mürbe
oon HTeüa fommanbiert. Seine 2Iufgabe mar bie (Einnaijme

IHcbinas. Die Belagerer fnüpften Unterijanblungen mit bem
legten nod? oorijanbcnen jübif(^en Stamme XHebinas an (ogl.

S. 32). JTtoIjammeb Ijatte iijm bistjcr nid^ts (Emftltd^es an^

Ijaben !önnen, feine Vertreibung ober t?ernid?tung mar jebod?

nur eine ^^rage ber §eit. Die Dcrl^anblungen 3erfdjlugcn fid?

inbes. SInbererfeits fud;>tc ITtoIjammeb bie Ztngetjörigcn eines

ber größten Stämme bes Belagerungsijeeres 3U fid? Ijcrüber

3u 3iel^en, inbem er il^nen ben brüten Ceti ber Dattelcmte
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bc5 näc^ften ^a^^^^^ anbot, wenn fie bas Sünbnis mit ben

Vfletianetn bräd^en unb ab3Ögen. Sic ocrlangten bic ßälftc;

fcf^Iicglid? wollten fic es boc^ für bas Drittel tun, aber aud)

biefc Pcrl^anblungen 3erfd?Iugen fidj. Unter oen Pcrbünbeten

gab es nun Reibereien, bie OPitterung u>urbe unangeneijm,

bie ZTatjrungsmittel fnapp, unb eigcntlicf^ toar man bod? gc*

fommen, um 23eute 3U madjen, unb nidjt, um bie HTübfelig*

feiten eines SelagerungsFricges, auf ben man gar nidjt ge*

rechnet iiaiie, 3U ertragen. Sd?Iie§ltd? 3ogen bie Vexhünbeien

unoerric^teter Dinge ah, unb ber Sunb löfte fidj auf.

Die beiberfeitigen Bunbcsgenoffcn roaren nidjt nur als

(ßenoffen in ber Srfjladjt, fonbern audj als <S.iappen auf ben

^elb3ügen wetivoll unb als Kunbfrfjafter, mas man nament*

lidi bei ben Bunbesgenoffen IHoI^ammebs beobadjten fann.

Sie teilen bem propl^etcn 3. B. mit, roenn irgenbmo eine bem
^einbc gel^örige f)anbelsfaran?anc in erreid?barer (Entfernung

auftaud?t, ober fie bringen iljm mirfjttge Hadjrid;»ten über Dor=

gängc in Vfletfa ufn?. 3^ ^^'^ Heilten ber (Släubigen fanben

fic^ nidjt leidjt Verräter, woiil aber bei il^ren (Segnern, fei es

um (Selbesmillen, ober n^eil fie in lUoIjammeb ben !ommen*
ben IHann fat^en ober aus ^urc^t. Soldje £eute iiaben iljre

näd^ften ^amilienangeljörigen ins Unglücf geftür3t.

Srfjon aus mandjcn oben mitgeteilten €in3clljeiten roirb

man erfefjen Ijaben, ba% bie 2tutorität ber perfon unb £el^re

ItToIjammebs nidjt unbebingt wax. (Es mar benn auc^ bem
Propl^eten moijibefannt, ba% einem großen Ceil ber (Släubigen

ber Krieg redjt unangenetjm wat, fobalb ITTüIjfeIig!eiten 3U

ermatten maren, unb bie Beute nidjt in gan3 3tpeifeIIofer 2Iu5*

fidjt ftanb. Hidjt einmal burc^ bie ausbrücflidje (Ecflärung, es

fei ber bünbige IDille 2111al^s, fonnte er fie immer 3um Kriege

beftimmen. (Er fennt ^Jciglinge unter il^nen. „® iljr, bie

glaubet, menn iljr auf bie, bie ungläubig finb, in gefdjioffener

Sd^ar fto§t, fo trenbet iljnen nidjt ben "Rüäenl" Unb ^eigljeit

fei bod? gan3 3medIos, ba ja ber 2!ob ben UTenfc^en überall

ereile. £)aben bie (Släubigen auf einem Kriegs3ug Unglücf,

fo finb bie aus Kriegsunluft Dafjeimgeblicbencn noc^ fo naio,

Tlllaii bafür 3U banfcn, ba% ex il:jnen ben (Sebanfen eingegeben

iiai, 3U f^aufc 3U bleiben. Selbft unter ben rRtt3iefjenben he^'

finben fid? unfid^ere Kantoniften, unb in fritifdjen Situationen

manft mand^mal ber IHut fogar rec^t getreuen (Släubigen.
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Die £eutc ocripeigern bie Q^cilnaljme an ^eIb3Ü3en mcift voohl

nidjt in blan!em Ungeljorfam, fonbcm fontmen mit fabcn*

fc^cinigcn 2tu5reben. Xilandfe IHebiner I^altcn es 3. 23. für un*

3tDec!Tnä§ig, bürdj iljren 2Iu5marfd? bie Siabi von t)erteibigimg5»=

mannfdjaften 3U entblößen; aber tKoIjamTneb Iä§t bas nid/t

gelten. ®ber Sebuinen finb 3U beforgt utn il^re 3urüdbleiben=

ben ^amilien unb f^erben unb bitten fleljentlic^ um üer*

3eiljung, tpeil fie firf? nidjt beteiligen loollen. ©ber fie er*

fiären 3. 23., fie mürben fid; ja gan3 gerne bem f^eerbann an^

f(^Iie§en, aber fie oerftünben leiber nidjts r>om Kriege; „aber",

ruft ber propl^et aus, „fie fagen mit if^rem ITTunbe, tpas nidjt

in iljren Bex^en ift; Tlllaii jebod? roei^ fel^r idoI^I, ipas fie

üerbergen." 2lud^ in biefem ^alle rekurrierte er auf analoge

Porgänge in ber biblifc^en (Sefdjidjte. (£s fei fc^on früljer

Dorgefommen, ba% £eute il^re f^eimat 3U oerlaffcn ge3U)ungen

u)orben toärcn; fie Ijätten bann erüärt, für ben ^all, ba% (Sott

itjncn ben (Slaubensfrieg anbefeljle, feien fie felbftt>erftänbli(i?

bereit; als es aber (£rnft bamit mürbe, I^ätten fie ficfj fern*

geljalten. So fei es bei ben '^nben 3ur §eit Samuels ge=

gangen, ^a, IHoIjammeb Ijält bie Prüdeberger gerabe3u für

£eute, bie innerlirf) ungläubig finb, benn (Slauben unb Bereit*

fdjaft 3um (Slaubensfrieg trennt er nidjt ooneinanber. ' (5e*

legcntlid? madjt er motjl gute ITTine 3um böfen Spiel unb
bispenfiert £eute, obmo^I er glaubt, I^iermit ein Unrei^t 3U

beget^en, für bas itjm aber Tlüaii ausbrüdlid? t>er3eiljung ge*

wäl^rt. Die ben Kriegsbienft Pertpeigernben iiahen aber fonft

natürlid? bie 2lt^nbung ^^Ilal^s 3U gemärtigen, unb ujenn bal^er

£eute iijr fernbleiben bamit motivieren, es fei gerabe bie §eit

ber großen £^i^e, fo entgegnet il^nen ITtoIjammeb bebeutfam:

„ Das ^euer ber fjölle ift Ijeiger !" Unb ujäijrenb er fonft am (grabe

Don (gläubigen bas £eid?engebet 3U oerrirf^ten pflegt, Iä§t er

fid? Don TlUali offenbaren, er follc nie am (Srabe non Ceuten
beten, bie ben Kriegsbienft oeripeigert liahen. (Eine anbere Strafe

für Säumige bcftanb barin, ba^ tHoI^ammcb, wenn bie Se*
teiligung an einen gefäl^rlic^ ausfdjauenben Ünternetjmen 3U

ujünfdjen übrig gelaffen iiaite, auf bem näc^ften, leichteren

unb rcid^ere Seute oerfpred^enben §uge nur folc^e mitnaljm
bie bas erjtere Unternehmen mitgemad^t Ijattcn.

Die Sd?rDiertg!eiten, auf bie er fiie§, mad^ten itjn jeboc^

nidjt irre. CEr oertrat bie tlber3eugung: Wenn H\t mir nic^t
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f^clfcn tDoIIt, I^tlft miritllal^; es ift nid?t bas ctftc ITlal. Unter

nllcn Umftänbcn whb ins ^elb gc3ogcn. UTit nimmer man*

fenber (SIaubcns!raft l^ält er an feinen planen feft, unb in

bcr 2lüf wie er feine Kriege orcjanifiert unb leitet, 3eigt fid)

uns feine perfönlid^feit. Don ben 3at^Ireidjen Kriecjs3Ügen,

bcren Kunbe bie IHoI^ammcbbiograpIjen überliefern, maren

allerbings nur bie menigften Don UToIjammeb felbft befetjligt;

meift g,ah er nur bk DireÜioen unb betraute mit bem Kom=
manbo eine bctuäl^rte Pcrfönlicfjfeit. 23ei ben midjtigercn

Sdjiarfjtten jebod? ift er in perfon 3ugegen; aud? ben befd^ujer*"

Iid?en tHarfd? nad? Cabüf, im Sommer 630, mad}ie er im

glül^enben Sonncnbranbe mit. Seine 2Inn)efentjcit toar nament*

lid? bann erforberlidj, roenn nid?t bIo§ feine 3UücrIäffigen ^ludjt*

genoffen, fonbern audj IHebiner unb Bunbesgenoffcn im fjecrc

marcn.

7. 3" feinen Kriegen beging lUoI^ammeb mieberljolt i^anb*

lungen, bie fid? mit bem (Seift feiner Cel^re nic^t oertrugcn,

audj toenn man baoon abfielet, ba% ber Krieg unerbittlich ge=

fül^rt roerben mu§te, was nun einmal nidjt 3U cermeiben

wat. Die 2traber tjatten in il^ren Sdjiadjten beftimmte SdiladiU

rufe; bcr ber (gläubigen mar: „Cöte! döte!" ilud; fonft mad?tc

bcr propl^ct feinem £?affe mit IPilbl^eit £uft. (Sefangene 3U

toten, mar nidjt gegen arabifdjen Kricgsbraudj, unb fo Iic§

IHoIjammeb 600 belagerte 3"^en, bie fid? auf (Snabe unb Un^

^nabe ergeben liaüzn, nicbcrme^eln, iljre grauen unb Kinbcr

nadi Kricgsrcdit in bie SEIaüerci rer!aufen. Zlad^ bcr Sd?Iad?t

bei Sebr Iie§ er 3mei gefangene ITTeüaner, bie il^n in ITTeffa

bcfonbers Ijeftig angegriffen Ijatten, of^nc meiteres Ijinridjten;

Don bcn übrigen follten nur bie I^ingcrid^tct merben, bie bas

£öfcgelb nic^t aufbringen fonnten. 2luf Seite ber f^eiben

mürbe allerbings barbarifdjcr ocrfal^rcn als bei IHoIjammeb;

fic pcrftümmelten 'Eeidien in abfdjeulidjcr IDeife, mas hei ben

2Irabern nidjt gerabe ungemöl^nlid? gemefen 3U fein fdpeint,

unb marterten (Sefangene oor ber f^inric^tung, mäljrcnb IHoIjam^

meb Derartiges ücrbot. ^m allgemeinen mürben (Sefangene

losgefauft, unb ITToIpammeb feincrfeits traf bie (Einrichtung,

ba% bie kosFaufung gefangener IHoIjommcbaner nietet il^ren

21ngeljörigen 3ur £aft fiel, fonbern ba% mit ben (Einfünften

aus bcr 2lrmenftcucr aud> (Sefangene Iosge!auft mürben.

IPiebcrIjolt aber fe^tc fid) ITToI^ammcb über bas in 2irabicn
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Qelienbe Pölfcrrcd?t IjintDeg. So toar es in bet atahi^dfen

£)eiben3c{t ein anerfanntcr (Srunbfa^, ba§ Dattelpalmen im
Kriege nidjt umgetjauen trerbcn burften; ITfofjammeb tat es

bcnnod? toäljrenb ber 53elagerung ber jübifd^en Stämme ITte^

binas. Das mar aber feiner eigenen (Semeinbe 3U ftarf, unb

iljre Krttif blieb nic^t aus. Da Iie§ er fid? eine geeignete

Offenbarung über bie 2lngelegenljeit 3U teil iDerben: „HTögt

iljr Dattelpalmen umfjauen ober fteljen laffen, es gefd^ieijt

immer mit «Erlaubnis 2tIIai^s," unb bieKritif tpar 3um Sd^ujetgen

gebrarfjt. (£in anberes IHal, es mar, als er oor ber ^cftung

Cäif lag unb fie mdit einncljmen fonnte^. Iie§ er bie mert*

DoIIen IPeinberge bes ^Jeinbes cermüften. 2tnbererfeits äu§er*

ien bie HTeüaner, als fie 3ur Sdjiadjt am Serge (Dl^ob aus*

3ogen unb babei bas IPcicfjbilb ITTebinas paffierten, bie 2Ib«=

fic^t, bie Dattelpalmen IHebinas um3uljauen, tuenn fic^ bie

(gläubigen vex\dian^en follten. Diefer ^all trat 3ipar nic^t

ein, aber bie UTeffaner liefen menigfiens iljre (Eiere auf ben

gelbem ber IHebiner Ijerumtrampeln unb fid? gütltc^ tun. IDie

bas Derbot, Palmenpflan3ungen um3uljauen, fo maren auc^

bie Ijeiligen IHonate eine Ijeilfame oölferredjtlid^e 3^fii*ution.

tDäl^renb biefer IHonatc tjerrfdjte in bem oon Haub unb Krieg

erfüllten 2Irabien ein unbestrittener (Sottesfriebe; jebtpcbe ^^etjbc

liaite in iljnen 3U unterbleiben. 2luc^ IHofjammeb iiaüz i^re

ßeiligfeit nidjt angefodjten, unb bod? Iie§ er in einem Ijeiligen

ITTonate eine meffanifc^eKararoane überfallen. 2{uc^ biefe2iffäre

m.act}te bei ben Seinen böfes Slut. €r erüärtc aber nun nic^t

etrpa bie Ijeiligen tlTonate für aufgeljoben, fonbern oerfünbete

in einer Offenbarung: '^m Ijeiligen IHonatc 3U fämpfen fei

fdjiimm, aber Unglaube ufm. fei fc^Iimmer.

IlToIjammeb prebigt im Koran öfters bas t)er3cifjen, mas
b&n Scbuinen nid/t einleuchten mollte. 3" ^^^ £^etben3eit

roirb ber (Srunbfa^ ausgefprodjen, (Sutes mit (Sutem 3U oer*

gelten, Söfes mit Böfem. IHoI^ammeb leljrte, Seleibigungen

follc man ocrgeben, Böfes mit ettras Scfferem oergelten.

<£r leierte allerbings aud?, man bürfe genau fo oiel oergelten,

mie man erlitten tjabe; menn man aber bie Unbill in (Sebulb

ertrage, fei es beffer. VOas ben ridjtigen f^eiben, ber für

foldje (Srunbfä^e nur (Seringfc^ä^ung Ijaben fonnte, oeranlagt

iiahen vohb, ein 2luge barüber 3U3ubrüden, mirb bie IDaljr»

netjmung gemefen fein, ba% es in ber Prafis mit bem Per*
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3eiljcn nid^t gar fo emjl genommen tourbe. Vflan falj, wie

bcr propljet ntcfjt nur Söfes mit Söfem ocrgalt, fonöcrn

Ijäufig Böfes tat, wo es überl^aupt nichts 3U ucrgcltcn gab.

Per Krieg blieb nacfj mic oor, ber (Tapfere erntete Hul]m unb

bie ^Inerfennung bes propljcten, met fräftige (Ellbogen I?atte,

fam Dorroärts, €roberungsIuft unb Beutegier mürben geftillt;

oon Perjeit^cn toar in ber poIitifcf?en praris I^ödjftens bann

bie Hebe, toenn es aus biplomatifdjen (Srünbcn opportun toar.

(£s roar ein frifdpes, fröljlidjes Dreinfdjlagen; ber Krieg roar

in pennanen3 erflärt.

Srfjon bie 2lvt unb tt?eife, roie UToIjammeb feine Kriege

Ijerbcifüijrt, 3eigt ii^n alfo in faftifcf?em IPiberfpruc^ mit feinen

iebren. €r prebigt, es bürfe bei allem (£ifer im (Slaubens*'

frieg bod? fein Krieg Dom §aune gebrodjen u)erben; nur gegen

bie, Don benen man angegriffen roerbe, bürfe man Krieg

füljrcn. Hun fielet allerbings feft, ba% in einer Heilje oon

fällen feine ^einbc bie 21ngreifcr toaren. 2IIIein auc^ er

fd?eute fic^ nietet, 3um reinen 2tggreffiDfriege 3U fdjreiten, mit

unb oljne Bemäntelung, ba 2lIIalj ieber3eit einen Krieg anbe*

feljlen Fann. lUoijammeb oerrät fid? einmal: „Der3eiljt unb
©ergebt folange, bis eud? 2niatj feinen 3efeljl bringt;
Wla^ iiai bie UTac^t 3U allem." f^ier nimmt er mit ber

Iin!en ^anb, was er mit ber rechten gegeben iiat 3m übrigen

fudjt er bie Begebenljeiten fo 3uredjt3urücfen, ba% bie (Segner

als bie ^riebensftörer erfdpeinen. i)er Satan \iedi baijinter;

ber ^ai bem ^einbe bas Untemeljmen in ben rofigften ^^arben

ausgemalt, um iljn Ijemad? im Stic^ 3U laffen. 2(us ben Der*
trägen, bie mit ben Stämmen unb Konfeffionen gefc^Ioffen finb,

iann ITloijammeb |eber3eit einen casus belli fonftruieren. (£nt*

loebcr laffen es bie 2lnbcren tatfäd?Iic^ an Vertragstreue feljlen

unb muffen ge3Üdjligt iperbcn, ober IHoljammeb fc^Iägt los,

eljc es fo npeit gekommen ift, ba ja, u)ie 2tllalj nerlünbet, bie

(Segner ben Vertrag mi§ad?ten u?erben, fobalb fie bie HTac^t

ba3U iiahen — unb barin I^at fidi 2lüaii g,ewi% nic^t geirrt.

(Segenüber VXetta unb beffen ^reunben blieb ftets als Kriegs*

urfad?e befteljen, ba^ es eine alte 2lbred?nung für bie t?er*

treibung IHo^ammebs aus IHeffa fei (ogl. 5. 2").

8. Sobalb Hlotjammeb bas Kriegsl^anbmerf jum Propljeten*

beruf I^in3ugefügt tjatte, wav er audj ba gan3 bei ber Sac^e,

immer nac^ 2inläffen ausfd^auenb, unerbittlich, feft auc^ im
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Unglüd. Zlad} bct ZTteberlagc am Serge (Diiob (5. 35) unb
bei Vflüia (5. 33), iräljrenb ber Belagerung lUeMnas (S. 30
unb bei fonfltgem JTlifgcfdjicf im Kriege Iä§t er ftc^ nic^t

fd^mad? ftnben unb oerfteijt es, ungünftige folgen Ijintan3u=

tjalten. Vit Hiebcriage am Oiiob wat ein fdjmerer Schlag

für bas junge (Semeinmefen, aber meljr tcegen bes allge*

meinen (ginbrucfs, ben fie Ijeroorrufen mugte; tceiter mad?te

fic^ fein gro§er Hac^teil fül^lbar, fo mcnig, oie für bie IHeffaner

bcr Steg ein gro§er forteil u>ar. Die (Staubigen traren ge^^

flol^en, CS Ijatte bebauerlidje Derlufte gegeben, nidjt einmal
ben Propljeten f^alte Mlaii in feine ©bijui genommen, er toar

oertüunbet, alfo ceripunbbar, unb man toar obne 23eute nad?=

fjaufe gefommen. 2lber feine beften Kämpfer unb Hatgeber

befa§ ITtoI^ammeb nodj unb — feine unDer3agtc f^altung.

Don Hacf?giebig!eit gegen feine lüiberfad^er in ITTebina, bie

nun bie Köpfe trotten Ijeben fönnen, !eine Spur. 2tm Cagc
nad) ber Sc^Iac^t voaxen bie (Släubigen nic^t mcntg erftaunt,

als iTTotjammeb in ber ^rülje burdj feinen (Sebetsausrufer 3U

bcn tDaffen rufen Iie§, um bie fiegreid? I^eimfet^renben

ItTeHancr ju ocrfolgen. (£5 voav eine Komöbie, bas mcffa*

nifdjc Beer aud? fd?on t>iel 3U rpeit entfernt, als ba% man es

I^ätte einljolen fönnen. <2r tpollte eben nur seigen, ba% fein

£fcet nod} friegstüc^tig märe, unb er bie B[änbe nidjt in ben

Sdio% legte. Übrigens Iie§ er nur foldje 3ur (Htjre ber (Ecil='

naijme 3U, bie in ber Sd^Iad^t mitgefod^ten I^atten. Pro forma
marfdjterte man ein Stüdtpegs in ber Hic^tung auf ttleffa

unb 3Ünbete bann ^reubenfeuer an. (Es tpagtc roeber an
biefem Sage, nod? auc^ am Dorljergeljenben, jemanb in lUcbina

ben emftljaften Perfud?, bie Stbroefenl^eit IHoIjammebs gegen
itjn aus3unü^en. Die lüirfungen, bie bie offenen unb fjeim*

Iid?en ^^einbe bes propl^eten in ITtebina erl^offt I^atten, traten

ni(^t ein.

Damals erlief er eine Offenbarung, in ber er ben (SIäu=

bigen flar mad^t, mie fie fid? 3U biefem Unglüd 3U ftellen

{^aben. (Einen 3en?eis gegen ben 35lam bilbet bcr Sieg feiner

^einbe feinesfalls. Denn erftens ift bas überijaupt bcr (Sang
ber (Sefdjidjtc, ba% 2tllalj bie Sdjladjten balb 3ugunften bes

einen, balb bes anbern lenft; 3ipeitens opollte 2tIIaI^ in biefem
^alle feljcn, n?er einen fo roal^rljaft fefien (Slaubcn liai, ba%
er \\di brndf nid^ts beirren lä§t; unb brittens sollte 2IIIaI|
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ITtäitYrer fdiaffcti, was 3ualcid? ein droft für b\c lYint^X'

bliebencn öcr (Scfallencn ift. Die £cutc follcn firfj bo* nirbt

cinrcbcn, es fei eivoas Bequemes ins f^immclreicij 3U fommen.
flucti bei ben früf^ercn üropl^etcn feien Kücffcbläge nidjt ans*

geblieben; gcrabe in fold^en fällen erroirbt man ficf? burd?

ülusljarrcn ©ottcs £icbe. 2li\d^ je^t ift es immer nod) bas

Befte, auf 2lüaii 3U recfjnen. llnb rocnn il^n bie (gläubigen

fragen, wie bas alles mit (Sottes 2nimad;t in <£in!Iang 3U

bringen fei, fo eripibcrt er, fie felbft feien an bem Unglücf

fdiulb, roeil fidj in bcr Sdjiadjt bie X)i53iplin bei il^nen ge*

lodert tiabe, was ja, wie wix gefeiten tjaben, ben Catfadjcn

entfpridjt. €r I^offt überbies, ber Sieg werbe ben ^einb Der*

blenbet mad^en. — I^urdj bie moljammebanifdien Belbcn, bie

auf ber IDalftatt lagen, rfaren bie mefFanifdien Cotcn aus

bcr Sd;lad)t bei Bebr gefül^nt. IHit (Genugtuung !onftatierten

es bie DTeffaner. Dafür liegten bie (Gläubigen bie guDerfidjt,

i>a% iilte (Gefallenen als (Slaubensftreiter ins parabies fämen,

bie ber Ungläubigen in bie i)ÖIIe, unb ba bie Ungläubigen

mebcr an parabies nodj an f^ölle glaubten, fonnten fie ben

(Gläubigen in ben Sdjmäljreben, bie fidj übIid>enDeife nacb

ber 5djlad)t entfpannen, nicbt einmal erojibern, es fei um=
gefeiert.

3n feinem (Gottüertrauen fpridjt IHoI^ammeb bie Über»-

3eugung aus, ba% 2lllalj bie f^errfdjaft nimmt, wem er roill,

unb ba% er bie Seinen in ein ober ber anberen tPeife fdjü^en

n?irb, mas er burdj Beifpiele aus ber (Gefdnc^te erl^ärtet; fo

beroal^vt er feine Raffung. IPie gan3 anbers bie IHeBfaner

nad? il^rer Hieberlage bei Bebr! (Ettoas fdjeinbar Unmöglid^es

tpar eingetreten, man liaiie (Gefangene unb Cote, tapfere

lITänner, in ben Bänben biefes prebigers laffen muffen. §u=
nädjft finb bie (£inu)ol7ner ITtefras üöllig faffungslos. €nblid7

raffen fie fidi 3U bem Befd^luffe auf, ba% oor allen Dingen
"Rad^e für bie (Erfd^lagenen genommen roerben muffe; bie

Cotenflage follte nidjt abgel^alten roerben, el^e bas rergoffenc

Blut gefübnt toäre. 2lber ber Befd?lu§ trar nidii burd>3ufül^rcn.

Sie fühlten fid) oorerft au§er ftanbe, etroas gegen ITloljammeb

3u untemel^men, unb bie (EotenFlage fam mit ber in 2Irabien

üblidjen elementaren IDilbl^eit 3um Durdjbrudj. (Einen ITTonat

lang l^allten bte £)äufer llTeüas ujieber Don bem (Sebeul bcr

KlagctDciber unb bem (Sefang ber Crauerlieber.

Hecfenborf, ITTotiammeb unb bie Seinen. 4
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Sei tnotjammeb toav bcr Colcnjammer verpönt; es Ijerrfdjte

thtn in allem tneljr Hul^e, Raffung unb (SIeid?mä§igfeii, unb
baburd? erijielt aud? ber Krieg unb voas bamit 3ufammenl|in9

ein oeränbertcs tPefen. Der Krieg ipirfte bann aber aucf?

3urücf auf bie IDeiterbilbung imb Vertiefung bcr religiöfen

unb ntoralifcfjen Porflellungen.

9. HTil (J3efd?icf nü^te IlToI^ammeb bie Kriegsbcgebentjeilen

in bogmatifd^er Hid^tung aus, voas fidj ja fdjon oben gejeigt

iiai. Da rvivb Jtllal^s größerer ^ernblid offenbar. XPenn 3. S.
bie (Släubigen au53iel^en, um eine vocüvolh meffanifdje ^anbels^

faratpane ab3ufangen, biefe i!^nen aber entfd^Iüpft, unb bie

(Släubigen fid? ftatt itjrer einem überlegenen feinblidjen i^eerc

gegenüber befinben, fo ift aud? bas eine n?otjIeru)ogene ^ügung
(Sottes, benn ber I^ernadj errungene Sieg über bie Ungläubigen

u)iegt fd?n?erer, als bie ^cule, bie man burdj 2tufgreifen ber

Karaupanc gemadjt I|ätle. Biahcn nun bie (Släubigen gemurrt,

fo ift eben einfach bie Kur3fid?tigfeit ber tnenfd;ien 3utage ge*=

treten. Die Hieberlagen ber (Släubigen ober unglüdlic^e

§n)ifd?enfälle in ber Sd^Iadjt liefern ben Seoeis für bie ©Ijn*

mad?t bes lUenfd^cn. ilüali Iä§t fie um irgenb u)eld;»er Der*

fetjlungen upillen eine 3eitlang tjangen unb bangen, iiai aber

bie IHadjt iljnen jeber3eit vokbet Ijeraus3utjelfen. (Eine an<»

fdjeinenb oerlorene Sdjiadjt ujirb tt>iebcr I^ergeftellt, inbem

(Sott feine (Engel eingreifen läßt. (Er ermeift fid? in IPunbern;

benn bie ben (Släubigen 3uftatten !ommenben Vorgänge finb

ujunberbare ;Jügungen, 3. 23. ein IPinb, ber bem ^einbe Staub

in bie klugen jagt.

VOo aber fid^tbare IHaßregeln (Sottes nic^t n)atjr3unetjmcn

finb, Ijaben unftdjtbar (Engel bie £7anb im Spiele. IHoIjammeb
Derl^eißt ben Seinen Sieg burd^ (Engel, unb oenn bann ber

Sieg tatfädjiidj errungen wirb, fo ertlärt er bas als einen Se«=

U)eis bafür, ba% U)irPIid? bie (Engel getjolfen iiaben. §u Sau*
fenben fteljen fie auf (Sottes (Setjeiß ben (Släubigen in ber

Sd^Iac^t 3ur Seite. (Selegentlid^ feiner Jlugcrungen über bie

(Engel madjt fic^ einmal eine (Erfdjeinung bemerkbar, bie man
audj fonft bei ITtoI^ammeb mal^rneljmen !ann: ba% er nämlic^

prioatim auf etroas freierem Stanbpun!te fteljt, als bie für bas

Voll beredjneten (Offenbarungen gemöljnlid? permuten laffen.

So ift er unoorfidjtig genug, be3ÜgIidj feiner Jtnfid^ten über€ngel
einen Blicf in fein ^^^f^^J^^s tun 3U laffen. (Er meint, (Sott
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fönntc audi bircft, ol^ne Pcrmittlung bcr (Engel, lDtr!ungcn im
Kriege tjeroorbringcn. 2Iber lUoliammcb tcnnt feine £eutc unb

fagt, ipenn man il^ncn bie Perfid^erung gibt, es fämpfen
€ngel mit, liaben fie gleidi mel^r lUut, als a»enn man
fie blog auf ben Beiftanb 2IIIaI^s oermeift. 3n IPirfliebfeit ift

es nicfjt bie (£ngelfcbar von ber ber Sieg I^errül^rt, fonbern

2IIIatj. Hberl^aupt fommen bocfj bie (Engel Ijinfid^tlicb il^rer

Xdad^i in toeitem 2lbftanb I^inter Mal], unb wenn ^lllatj bie

€ngel in bie Sdjladjt fenbet, ermutigt er fie mit benlDocten:

„icf? bin mit euc^".

Per Sieg ift ein Betreis für ben (glauben; bie (gläubigen

nct^men ein triumpl^ierenbes (SefüI|I mit aus ber Sdjiadjt unb

gelten mit größerem Pertrauen ber näcfjften Scf^Iadjt entgegen.

Sie cr3äl]len aber audj von ben IPunbern 2ÜIaIjs unb tragen

baburrf;» jur (Erljöl^ung bcs (Einbruds ber Siege auf bie Un^
gläubigen bei. Das ift bei oerfc^iebenen (Selegenljeiten 3U

hzohacbicn. Der Sieg bei Sebr, ber erfte gro§e (Erfolg HTo:'

I^ammcbs, I|interlie§ einen tiefen (Einbrucf, einen um fo tiefe«

rcn, als fidj tjerausftellte, ba% in ben Heiijcn ber Ungläubigen

Satan mitgefod^ten I^atte, auf feiten ber (gläubigen aber (Engel*

fdjaren geftanben tjatten, Dor benen Satan unter greulidjem

(gebrüll roegrannte unb fidj ins IHeer ftür3te. €s gab freiließ

auc^ Sfeptifer; allein, modjte man foldje unb anbere IPunber*

binge glauben ober nidjt, modjte man übertjaupt in bem Sieg

ber ItTot^ammcbaner über eine breifadje Übermacht einen 3e*
vods für bie IDal^rl^eit bes ^^lams erblicfen ober nic^t — bie

militärifd;>e Befäl^igung ber jungen mebinifdjen Kriegsmad;it

rcar auf alle ^älle ermiefen. €ine burd)fd?Iagenbe ÖPirfung

Ijinterlic§ ferner bie erfolglofe Belagerung burc^ bie meffa*

nifdje Koalition (S. 32). 3^^ IlTebina fielen bie legten Sdjeibe=

ipänbe, bie nod) ^wi\d;en ben Stämmen unb Parteien beftanben

iiaiien. Die politifdjc ©ppofition oerftummte, unb fortab hatte

ber propl^et nur nod? mit äußeren, aber nidjt metjr mit inne-

ren (gegnern 3U red?nen. (Eine (Einigfeit gan3 anberer Tlxt

beftanb in ITteffa. Dort mar je^t bie Kriegspartei wie meg*
gefegt; bie ITleffaner maren oon ber ^^usfic^tslofigfeit aller

militärifdjen Unterneljmungen gegen IHoIiammeb über3eugt;

bie Küftungen 3ur Belagerung IHebinas maren bie grö§te

militärifdje Kraftentfaltung geu^efen, beren bas meffanifAe

Staatstpefen fällig ipar. ^mmer grö§er mürbe in IHeffa bie
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§al^I betet, bie in ITlol^amTTieb bas f^eil erblidten unb ftd? bcn

IPeg 3u il^m ebnen tüollten. Tllla^ tjatic feine XTTadjt in Iianb=

grciflidjer IPcife barcjctan.

(Es ift faum nötig 3U bemer!en, ba% bas urfprünglid? nur
bie 2trgumcntation HToijaminebs ift, für bic er bann propa-
a,anba mad^en lä%i. €r ijl berjenige, ber Slllatj gefunbcn ^at

wnb feinem IDirfen in ber (Sefd^ic^te nadjgei^t. 2Xuc^ über

früljere Pölfer ergingen ja Strafgeridjte, meil fie 2tIIatj nidjt

anerfennen tpollten unb bie Soten, bie er il^nen 3um ^XDedc
ber 23c!cl^rung fd?ic!te, Derijöljnten, migl^anbelten, iöteien. Sic

finb oom €rbboben oerfc^munben, aber Tlllaii unb feine £eljrc

finb geblieben. Die Hu^anmenbung auf bie eigene §eit unb
perfon follte Ijieraus ge3ogen iperben. ^^ei^i Ijatte auc^ er

ein von 2(IIat^ gefprod^enes Urteil in fjänben: (Es roaren bie

geiDonnenen Sdjiadjten, bie geglüdien 23eute3Üge, bie innere

Kräftigung bes moI^ammebani|dien (Semeinn^efens, fein fefter

§ufammenl]alt gegenüber äu§ercn ^einben. Das loat ber von
ben Reiben fo oft I^öl^nifdj perlangte, oon il^m mit oIjnmäc^==

tiger Drol^ung in 2lusfid?t geftellte ^etpeis. ^m IHenfd/en*

leben maltet ein (Sott, unb biefer (Sott ift 2llla^; fo erflärte

llToI^ammeb feine (Erfolge.

Die arabifdien f)eiben bes Kulturfreifes, bem UToIiammeb
angel^ört, iDären nidjt barauf gefommen, 3U fagen, bas (Slücf

rütjre oon einem I^öljerem IPefen, ober oon einem iljrer per=

borrten (Sötter Ijer. IDir befi^en eine nidjt gerabc unerljeb=

lic^e 2ln3aI]I arabifdjer (Sebic^te aus ber i}eiben3cit, unb es

fcljlt nid^t an (Selcgenl^eiten, wo ber Didjter ben glüdlid^en

(Erfolg im lllenfdjenleben sub specie aeternitatis iiätie heitad^^

tcn unb irgenbmie an bie (Sötter ober audj an bas Sdjicffal

Ijätte anfnüpfen fönnen. 2tber er tut es nidit. (Ziwas anbercs

ift es mit bem ITtigerfoIg. (Es gibt Sd^icffalsmädjte, bie bem
ITtenfdjen bas Unt^eil unb ben Cob fenben; ber ITTenfd? ift

il]ncn gegenüber madjtlos, unb fie finb unerbittlidj. f)icr uor

allem fpielt bas Überfinnlidje l^erctn. (Selingt bem IHenfdjen

ettüas, fo Iiafs ber IHcnfd? gemadjt; geljt's fdjief, fo Ijat's bas

Sc^icffal gentadjt.

ZTun perbreilen fid? bie gan3 anberen 2{nfd?auungen llTo=

I^ammebs. Tludi bie (Erfolge üecbanft er einer überirbifdjen

IHadjt. Die UTebincr I^auptfäd/Iid? roerben 3ur Verbreitung

ber oeränberten IPeltanfdjauung beigetragen Ijaben; I^ier mar
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von üornl]ei-cin ber Sobcn bafür. (£5 wat ein fo fdiarfer

(ßcgcnfa^ gegen bie f^eibnifdje 2Iuffaf|'ung, ba% burdj bIo§e

Überrcbung nidit oielcn f^ctben oom alten 5d?Iage bei3ubnngen

tpar, lUlaii f^clfe ben (Släubigen. 2lu§er biefer [einer aw
genehmen Seite I^atte aber 2Ulah eine minber angeneljme:

(Er forberte etmas pom UTenfdjen, forberte audj von ben

porneljmften 2lrabern Aufopferung, Entbehrungen, ja er Der*

langte Steuern, eine 3"f*i^"*ion, bie ben Sebuinen bis bafjin

unbe!annt geblieben mar. llnb er t>erlangte (Sel^orfam gegen

einen ITfann, ber nadj arabi)d;ien 2tnfd;iauungen einen (Schorfam
nimmermehr beanfprud^en fonnte, ba er nidjt bie £eiftungcn

auf3urDeifen hatte, burdj bie man etmas galt; er glän3te roeber

burdi Heidjtum nod) butcb Belbentaten, nod) burc^ (Sebi*te.

Dielleidjt liäiie er burdi IPahrfagen imponieren fönnen. Aber
er iDar bod} and) fein IDafjrfager, ber ben Scbuinen cttoa

fagte, rooi^in fidi ihr oerlorenes Kamel oerlaufcn Ijatte u. bgl.

€benfon>enig gab er fidj bamxi ah, burdi gcl^eime IHittel gauber-

Ipuf 3u treiben, ben ieuten Kran!t^eiten an3uliefen ober fic

3u Ijeilcn, ipie bas mandje Araber taten. Da !am ber friege<

rifdic (Erfolg. 0b IHcIjammeb ein ^elblienmgenie tpar, ober

ob er u>enigftens in ben befc^eibenercn Derhältniffen fleiner

2^aub3Üge ein tüdjtiger ^üljrer roar, bleibe unentfdjieben. Aber
er fannte fidi unter ben HTenfdjen aus unb rougte ben richtigen

UTann an bie richtige Stelle 3U [e^en. (Er erfannte, loas ffot

tat, gab im allgemeinen bas ^,iel an unb errang burdi feine

f^ecrfül^rer faft immer ben €rfoIg. (£r tpar aber jebenfalls

nidjt bas, was bem Araber ein ^elb xvax, fein im ^elbe pcrfön*

lid? tapferer IHann; f^eerfül^rer, bie nid^t 3ugleidi i^aubegen

rparen, gab es für ben Araber nic^t. ^n ber 5d?Iad?t bei Bebr
Ijatte er eine f^anbooll Kies nad> bem ^einbe 3U geroorfen.

(Er tuirb niemanbcm bamit tpehgetan haben; bie (gläubigen

cr3ätjlten aber, bas iiahe il^ren Sieg entfdiieben. Dag im gan3en
im 3sI(iTn mit nidit geringerer dapferfcit gefod^ten tDurbe als

in ber 3eiben3eit, 3eigen bie CErgebniffe ber ein3elnen Sdjladjten.

Sdjüe§Iic^ roaren alle Reiben 2Irabiens eine ein3ige, wenn aud>

nur oberfIädjIid> befeljrte (Semeinbe oon (Släubigen geiDorben.



III. tltol^amtnebs (Sefä^rten*

\. Die £cljrcr unb Sdpülcr IHoIjammcbs (5^). 2. ttTottoc ber 23e*

fef^rungen (55). 3. ®pfer bcr (Släubigen (56). ^. IHoIjammcbs

^orbcrunsen (62). 5. Sciotjnungen (e-^). 6. l{on3cffioncn (68).

7. (£m3clnc pcrfönlidjfeitcn (72).

\, Der 3slam als (glaube i|l bie — größtenteils fompila*

torifdjc — 2Irbeit ITtotjammebs; es ifi nichts bavon befannt,

ba% einer ber Befenner feiner Heligion mit iljm 3ufammen
an iljrem itusbau getPirPt Ijabe. 2lber ber '^slam als Vflad^i,

unb biefer ift es, ber bcm propl^eten 2Irabien geiüonnen ):iai,

voat auf bie Cat!raft ber (Setreuen bes propt^eten angemiefen.

Die IHannigfaltigFeit ber 2trbeitsgebiete, bie ber 3slam er^^

öffnete, gab jebem (Selegenljeit, ficf? irgenbtpo um bie Heli«=

gion uerbient 3u madjen; nur baburc^ fonnte ITTotjammeb bie

2lraber für feine Sac^e intereffieren, unb nur baburdj !onntc

fid^ ber '^slam burd^fe^en.

Da IHoIjammeb in engem 2Infc^Iu§ an 3ubcntum unb

(Il^riftentum ftanb unb iljnen bie (Srunblagen feiner Heligion

oerbanfte, fo liegt bie ^rage naiie, rvet jene tUänner ujarcn,

bie iljm feine Kenntniffc oermittelten, toic fie ficfj 3U HToI^am*

meb ftelltcn, ob voit einen von iljnen in feiner fpäteren (Sc*

meinbe oieberfinben. £eiber finb bie biesbejüglid^en eingaben

ber moljammebanifc^en Tutoren fafii burd^toeg legenbarifc^ ober

fonftmie oerbädjtig. Ifir fennen nur bas ;Jaftum einer Se*

einfluffung feitens frember Hcligionen, aber voit miffen nichts

gunerläffiges über bie ^orm unb bie PerfönlidjFeiten, burc^

bie fie erfolgte. 2lud} übet bie „Sucher" (S. 3) finb roir mangels-

Ijaft unterridjtet unb miffen nid?t, ob fid? in iljnen bie Kämpfe
ätjnlid? mie in HTotjammeb abfpielten. Unter b^n tUännern,

bie iljm tjalfen, feine ^been 3U oeririrflid^en, finben trir tpcber

einen (£Ijriften noc^ einen 3uben; es finb lauter arabifc^c

treiben.

voit liahen es fjier nur mit benen 3U tun, bie oom
Propljetcn empfingen, nidjt mit ben^n, von benen ober mit



llToljammebs (ßcfäf^rten. 55

benen cjemeinfam er empfing. 3t)re §atjl ift fcl^t gro§. Der
Koran 3u?ar nennt feine Hamen r>on gcitgenoffen Vfloiiammebs,

bie mol^ammebanifcfjcn (Sefdjicf^tsfdjreiber aber Iic§cn es ficf?

angelegen fein, 3at^Ireicfje €l^ara!ter3Ügc aus itjrem i.^hen 3U

fammeln, namentlicfj fotoeit ficf? itjr Sebensrocg mit bem bes

Propljeten freu3te. Don mandjen mirb uns bas klügere genau

gefrfjilbert. I^ie §af^I ber Hamen von £cuten, bie ben pro==

pl^ctcn überijaupt perfönitcf? kannten, get^t in bie Caufenbc.

2. Die frütjeflen feiner (Sefät^rten blieben §eit feines £ebens
bie mertDoIIften für iljn. Sic n?arcn bie treueften, tapferften,

ftanben am intimften mit iljm unb maren bie angefcljenften

in bcr (Semeinbe.

^ür bie meffanifd^e geit bes 3slams tann nur Derein3elt

ein anberes IHotio bes Übertritts als lautere nber3eugung an==

genommen merben. ©tljmän allerbings natjm bamals ben

3slam an, um bie fdjöne 2!ocf?ter bes propljeten Ijeiratcn 3U

!önnen, mürbe aber nidjtsbeftoipeniger ein eifriger (Släubiger.

2Iud? unter ben in ber §ett ber (Erfolge übergetretenen gab

es perfonen genug, bie burd^ bie Cat betoiefcn, ipie ernft es

itjnen um ben religiöfen Kern bes ^^I^^n^ wat, 3. d. ftille,

tDcItfrcmbe IHänner, bie in 2ls!efe unb Bcfcfjäftigung mit reli^*

giöfen ITTaterien aufgingen, 3. B. im Sammeln oon 2(usfprü(^ cn

IHof^ammebs.

Die tiefe IDirfung ber prebigt IHoI^ammcbs ift S. 6 unb \\

befprocfjen, bie Sebeutung bes Krieges als (Einfdjüc^terungs*

mittel S. 40, unb als locfmittel S. 4^. <£s ift be3eid?nenb,

rpic bei einem ber frül^eften pon IHebina aus unternommenen
Kricgs3Ügc gerabe einige ber ^römmften fernbleiben, oeil

il^nen bas Bcutemotiü 3U feljr in ben Porbergrunb trat, u)o*

gegen ein fjeibc, ben HToIjammeb nidjt Ijattc mitlaffen mollen,

gefdjtoinb bas (SlaubcnsbePenntnis ablegte; ein anberer mar
nobel genug, lieber 3urücf3utreten. 2lls bem proptjeten pon
einem (gläubigen er3äljlt mürbe, ber, oon ben ITfeffanern an
ber 2Iusmanberung nad^ llTebina gcljinbert, fcf?lie§Iidj unter

gurüdlaffung feines gefamten Vermögens entmic^, foll er gc*

fagt tjabcn: „(£r i^at hei bem ^anbel getoonnen." €r mirb

bas in figürltdjem Sinne gemeint Ijaben, allein aud? buc^^»,

ftäblic^ Fann man es oon ben meiften ^lüc&tlingen fagen,

bcnn, nad^bem bie Übergang53cit in Ittebina übermunben mar,

3cigtc fic^, ba^ fic ein gutes (Sefc^äft gemad^t Ijatten. —
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Kriegsgefangene traten 3um ^slam übet, um bie ^^ceiljeit 3U

ermerben. Sflaoen mögen fdjon in ber meffanifcfjen §eit über==

getreten fein, wenn it^nen 23efretung t>on iijrem f^errn tpinfte

;

allein auc^ foId;>e, bie nic^t losgefauft mürben, blieben un*

erfdjütterlicfje (Gläubige and) in IHartern. 2lls tUoIjammeb

Cäif belagerte, Iie§ er bie Sflaoen ruiffen, ba% biejcnigen, bie

3U il^m übergingen unb ben 35lam annäf^men, frei fein follten,

was aud? einen getpiffen (Erfolg Ijatte. — Hac^bem ber 3slam
eine refpeftable liXadii geirorben mar, traten mandje Stämme
unb eljrgei3ige perfonen bem ^slam bei, um einen Hücffjalt

für ibre Beftrebungen 3U I^aben. Itliffetätcr jeber 2lrt fonnten,

wenn fie bas (Slaubensbefenntnis ablegten, im mof]ammeba*
nifdjen (Semeintpefen ein ^tfyl finben. Begreiflid^ermeifc iparen

bie lUaffen oon HToIjammebanern, bie nur aus ^urcbt ober aus
ilü^Iidjfeitsgrünben ben neuen (Stauben angenommen Ijatten,

3um teil bIo§ oberfläcfjlid^ befel^rt; anbere aber ipurben I^in=

gebungsDoIIe (Slaubcns* unb Staatsangeljörige unb blieben,

als nac^ bem Cobe HToIjammebs eine fcfjmere Krife über ben

^slam tjereinbrad?, ber Sadje bcs ^^lams treu.

3. Über bie Heiijenfolge ber älteften Sefeljrungen in Tdeffa

geljen bie Überlieferungen auseinanber, ipas 3um Ceil baljcr

rütjrt, ba% mancher im Stillen oon Ittoljammebs (glauben ein*

genommen mar, oljne il^n öffentlid? 3U benennen. Den 2Ius=

fdjiag für bas offene Sefennen gab ber HTut, ben ber (Släu*

bige befa§, unb ber (Srab ber Unanneljmlicb!eiten, bie er in

Vfletfa burdj fein 23e!enntnis risfiertc. 2Xm übelften maren bie

Sflaoen baran, aber aud? ^^reien fonnte es fdilimm ergei^en.

(Es mar bie fritifdje ITTärtYrer3eit bes 3slams. VOoiil gab es

audj fpäter nodj tnärtyrer, als ber 3slam fd^on eine ftabiliertc

XRadii mar, allein il^nen bürgte fdjon bie gro§e §aljl ber

(Slaubensgenoffen unb bie Bcmäljrung ber £ebensfät]ig!eit bes

35lams für beffen lX)aI]rIjeit. 3ene alten IHärtyrer Ijatten

iljren £^alt nur in il^rer nbcr3eugung, unb ber Seftanb bes

3slams bernl^te auf it^ncn. €5 gab bamals £eute, bie alles

opfern mußten. Da mar 3. B. ein üermöljnter junger IHann,

ber oon feiner lUutter bie fd?önfien Kleiber unb feinften San=
balen befam unb mit ben föftlic^ften tDoIjIgerüc^cn parfümiert

mürbe. 2IIs er aber IHoI^ammebaner mürbe, mar es bamit

oorbci; er mu§te fein ^ehen in £)unger unb Dermatjrlofung

friften, bis er in ber Sdjiad/t am ©Ijob ben (Lob für ben
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(glauben fani). €in anderer junger UTann ipurbe oon )eincm

0f^eim in eine Strol^becfc gcmicEelt unb geräud/ert. Unb fo

gab es nod) ein unb ben anbern, ben feine Jlngel^örigen burdj

Haljrungsent3icl^ung, tUigl^anblung unb anbere Quälereien 3um
2IbfaII Dom neuen (Slauben 3U beroegen fud^ten, was aud} bei

einigen gelang, i^ierbei ift nodj 3U bebenden, ba% bie 2Iraber

fpe3iell ben religiöfen fragen ferne geftanben I^atten unb ein

Pulben um rein geiftigcr (5üter trillen nid>t fannten — unb

nun traten mit einem IHalc HTärtyrer bafiir auf! Das wax

ber neue (Seift.

Das in ^Irabien unb ben Hadjbargebieten oerbreitcte

3ubentum unb Cl^riftentum tat bagegen bem propf^eten feinen

Tlhhxudif modjten audj bie Derfud^ungen für bie (gläubigen

naiie liegen. IlToIjammeb oeranlagte in feiner meffanifdjen

§eit 3ipeimal eine 2{n3aI]I von (Semeinbemitgliebem 3ur 2Ius*

u)anberung nad; ^Ibeffynien, um fie oor ben Perfolgungen ber

arabifd;«en Bleiben 3U fdjü^en. 2lbe[fynien wax djriftlid?, unb

IHotjammeb mugte baljer bie Seinen bort menigftens fieser üor

Verfolgung um itjres IHonotl^ei^mus millen unb Ijoffte, fie

mürben audi in materieller £)infidjt geborgen fein. 0bn)oI^I

fidj aber biefe f^offnung nid?t erfüllte, fudjten fie bodj nidjt

burc^ Übertritt 3um Cl^riftentum iljre Derl^ältniffe günftiger 3U

geftalten, fonbern blieben bem 3='I'^i^ *^c" 1^^^ fet^rten nad?

einiger §eit nad? 2Irabien 3urücf.

Die 2iu5iDanberung ber gan3en (Semeinbe nad} llTebina

(S. \6) madjte ben piadereien, benen fie ausgefegt gemefen

tpar, ein (Enbc. (£s toav aber bod? etmas Sdjmeres, mit ben

^^amilien 3U brechen, fid? oon ber f^eimat Io53urei§cn, um
einer immerl^in unfidjeren gufunft entgegen 3U getjen. 2tud?

grauen m.ad)ten gegen ben iPillen iljrer Stngef^örigen bie

£^ebfd?ra mit ober liefen iljrem Xilann unter Perluft il^rer

ITlorgengabe baoon. €s gab feinen, ber nidjt irgenbroie 0pfer
babei 3U bringen l}atte, 3. S. (Srunbftücfe 3urücflaffen mu^te,

feinen Beruf aufgeben mußte, (Sef(^äft5be3ieljungen oerlor ufm.

Die f^ebfdjra mitgemadjt 3U Ijaben, bilbete benn audi alle3eit

ben größten Hut^mestitel, ben jemanb für fidj in iinfprudj

net^men fonnte.

Uadi £agc ber Dinge mar bie 2Iusmanberung für ben

maljrljaft (gläubigen nid?t 3U umgeijen. (£5 mag moljl ein

unb ber anbere im Stillen DToIjammebaner gemefcn fein,
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aus materiellen (Srünben aber bie f)ebfd?ra ntd^t tnitgcmad^t

Ijaben. 2IIs fpäter ber Steg bcr Sadje IHoIiamTnebs entfcf?ie*

bert toar, formte natürlich mand^er mit ber 23eljauptung auf*

treten, er fei längft im Stillen ein (gläubiger gemefen. Da§
aber jcmanb als erflärter 2lnljänger bes propl^eten in Vfldia

jurüdgeblieben tpöre, fann nur r>erein3elt oorgefommen

fein unb mugte ganj befonbere (5rünbe iiahen. <£in fold^er

^all tt>ar ber eines ber früljejien (gläubigen, ber ficf? burcf?

oeitgetjenbe tDoIjItätig!eit gegen bie IDitmen unb JPaifen feiner

fjeibnif(^ gebliebenen ^amilie au53eid?nete. Da feine Ijeib^«

nifc^en Periranbten feinen tPeg3ug fd^roer empfunben Ijäiten,

baten fic il^n ju bleiben unb ftellten iijm frei, feinem (glauben

3u leben. (£r gab narf? unb iranberte erft nac^ 2<^hven aus.

€5 mürbe aber von IHoI^ammeb nic^t gerne gefeljen, roenn

jemanb 3urücfblieb; bie t?erfud?ung 3um 2IbfaII mar bann 3U

gro§. Hur voev infolge irgenbmeld^er Umftänbe abfolut au§er

Staube mar, bie f^ebfdjra 3U DoIl3ieIjen, mar in IHoIjammebs

Jtugen einigermaßen cntfdjulbbar: „üielleid^t mirb iljnen Malj
oer3eiIjcn." Die Banbe bes Sdju^üctljältniffes 3mif(^en ben

gurücfgebliebenen unb ben ausgemanberten (glaub ensgenoffen

maren 3erfdjnitten; aber itjre Befreiung aus ber fünbigen

Stabt ift eines ber §iele, bie tTToIjammeb bem (glaubcns!rieg

aufftellt.

Xladi ber f)ebfd?ra hefanbcn fid? bie .^ludjtgenoffen an*

fangs in fläglidjen Perl^ältniffen. €s feljitc an Hal^rung unb

Kleibung; man jalj fic in einer gerabe3u bie 5d?ic!Iid^feit oer*

le^enben IDeifc Ijerumgeljen. IPer nidjts 3U effen aufgetrieben

fjatte, fanb bes ilbenbs im ^ofe ber IPoIjnung bes propl^eten

ein großes (gefä§ mit gcröfteter (gerfte aufgeftcllt, aus bem
er fid? netjmen modjte. Der IPcdjfel bes tPoIjnorts mar audj

in anberer f^infidjt ein fdjiedjter Caufc^, benn bas Klima
IHebinas mar nid^t gejunb, unb niele ^lusmanberer erfranftcn

in ber ungemoljntcn jdjiediten £uft. (£s jdjeint, ba% auc^ bie

Ic^te Kranft^eit unb ber Jlob ItToIjammebs eine ^olge ber

mebinifdjen ^ieberluft mar.

Pon b^n ©pfern an (gut unb Slut im Kriege mar im
porigen Kapitel bie Hebe. Dabei erfiärte IHoI^ammeb, ber

(glaube bürfc nic^t als £aft angefefjen merben; niemanbem
merbc metjr 3ugcmutct als er tragen fönm. Was aber auc^

gcfd?eljen möge, ber maljrc (gläubige folle immer bas Semu§t*
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[ein traben. ba§ er 3U 2IIIat^ gcl^örc unb cinft 3U iljm 3utüc!='

fet^rcn n)crbc. Stllatj erbarmt [idj feiner unb betet (!) für ihn;

ein (SIetdjcs tut ITTol^ammet). Das fei fcfjon bcr tTTütjc tpert.

So fei es nun einmal in berlDelt: Vilan mu§ bereit fein bie

Bcljaglidjfeit 3U opfern, menn man ins Parabies trill. Seine

(Sefät^rten fönnten Feinen Por3U9 üor benen früljerer propljeten

beanfprudjen, benen es cbenfo ergangen fei.

lUot^ammeb unb bie frommen feiner (Semeinbe fül^rten

eine aufreibenbe Cebensireife. Sic ent3ogen ficb einen gro§en

Ccil bes Scfjlafes um (Sebete 3n fprerfjen. Da^u famen bie

^aften mit oollftänbiger (Enttjaltung Don Speife unb (Eran!.

Den gan3en JTtonat Hamabän I^inburc^ mu§ nacfj foranijdjer

Porfd?rift tagsüber gefaftet werben. VOei haut ober auf ber

Hcifc ift, barf bie gleidje 2tn3al^I oon Cagen nadjfaften unb
mag, n?enn er ein übriges tun roill, 2Irme fpeifen. 2ln ben

rDotjItätigfeitsfinn rourben fcfjon frül^e gro§e ^nforberungen

geftellt. Die (Semeinbe Ijatte in if^rer JTtilte einige roobl*

I^abcnberc £eute, bie non il^rem Dermögen einen fcf;iönen

(Sebraucf? in bem Sinne madjten, roie IHot^ammeb es roünfcbte,

unb fo bas HTufter eines irotjltätigen frommen für alle Reiten

bilbeten. 2Ibu Sefr, einer ber früljeften (gläubigen, voaz ein

folcfjer. Kaufmann r>on Scrnf, üerfügte er über ein 3iem*

licfjes Vermögen, bas aber, als nac^ bcn traurigen meüanifdjeu

3aljren bie ^luc^t nadf ITTebina erfolgte, auf ben adjten Ceil

3ufammengefcf?mol3en voat infolge feiner ausgebefjnten tToIjI*

tätigfeit, bie namentlicfj barin beftanb, ba% er mol^ammebanifc^c
Sflaoen Ios!aufte, bie ifjres (Slaubens n?egen oon ihren tjeib=

nifdjcn f^erren jctjlecfjt bel^anbelt ourben. (Serabe bie beiben

einfiugrcidjften (5efätjrten, 2lhu Se!r unb ©mar, 3ogen gar

Feinen finan3ienen (Seminn aus bem 3^Iam, fonbern f^ingen

ausfd?Iie§Ud? an ber heiligen Sadje. Seibe ourben fpäter

(Jltjalifen unb ertriejen fid? aud} in biefer ßerrfdjerftellung als

uncigcnnü^ig; fie füt^rten ein pattiarcf?alifcf?es ieben unb
fammelten Feine Heidjtümer. (2s roaren HTänner, redjt im
Sinne bes Propljeten. 2Iber nod? oiele anbete maren n?obI*

tätig unb felbftlos. Die altarabifc^e Cugenb ber ^^reigcbigFeit

rcar 3ur ItJot^ltätigFeit geroorben. Die JX>oI^ItätigFeit ctjtrecfte

fid? auf bie eigene ^amilie, auf ^rembe, auf ben £osFauf con
gläubigen SFIacen, ilusftattung oon IPaifen ujn?. Seträd?t*

lic^c Summen irurben oon Prioaten für (^eIb3Üge aufgeirenbet.
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Daju bie ®pfcr an pietät gegen bie 2lTigef^örtgcn. 3"
Dielen ^antilien mürbe burd? bas 2tufEommen bes neuen

(Slaubens ber .^riebe gefiört. I)a5 (Sebot bes propt^eten, man
folle ben (Eltern, tpenn man von il^nen jum (Sö^enbienft ge*

brängt n)erbe, nidjt geljordjen, if^nen aber auf (Erben bodi in

Kinbesliebe 3ugetan bleiben, toar nid^l immer leicbt 3U er=

füllen; efjer fdjon bie Pflicfjt, für I^eibnifd^e €Itern bei (Sott

nm Sünbenoergcbung 3U bitten. (Sefd^tDifter, (Eltern unb Kin==

ber, Derfd?n)ägerte perfonen tourben notgebrungen ^cinbe,

mi§l^anbelten einanber (f. S. 56) unb ftanben fid? fpätcr auf

ber IPal^Iftatt einanber gegenüber. 2lis bie 2tustDanberung

nac^ DTebina ber (Semeinbe 3ur Pfitdjt gemad^t ipurbe, 3eigte

fid? ber Hig, ber burd? bie ^^amilien ging, oor 2IIIer 2Iugen.

€5 n?ar bie gro§e IPanblung in ben moralifd^en ^^orberungen:

Der (Slaube I^atte über ber ^amilienliebe 3U [teilen. l\nb fo

trennten fid? bie (Släubigen von ben teuerften 2tngeljörigen;

IMttern mürben bie Kinber entriffen. Die ^usgemanberten

maren aus iljren ^amilien ausgeflogen unb füljlten fidj bod)

immer nod? als alte HTeffaner unb Ijingen an iljren I^cibnifdjen

^amilienangeljörigen, benen fic, mo es barauf anFam unb

möglid? mar, iljre r>ermanbtfd?aftlid?e (Sefinnung bemiefen;

meffanifdje Kriegsgefangene 3. B. genoffen eine tunlidjft moI^I=

mollenbe Bel^anblung. IHanc^e ber ergebenften (Sefäljrten bes

Propheten Ijatten Permanbte, bie 3U feinen fdjärfften (Segnern

geijörten, mie 3. ^. ber Pater 2lbn Sefrs, ber erft fpät, als

ITTeHa Don ben ITtoI^ammebanern eingenommen mar, für ben

3slam gemonnen merben !onnte (ogl. 5. 68). Seine XHutter

bagegen fdjeint fdjon früljer ben ^slam angenommen 3U iiaben.

Der eigene Sd?micgerfoI^n lllol^ammcbs fämpfte in ber Sdjiacbt

bei 3ebr gegen bie (Släubigen. §mei 0{jeime IHoIjammebs

traten als entfdjiebene (Segner bes 35lams auf; ber eine oer^

folgte ben propljeten perfönlic^ in grimmiger tDeife. (Ein

britter ©Ijeim mar il^m bagegen, obmoljl er ben 35lam nidjt

annaljm, in £iebe 3ugetan. €ine Codjter ITToIjammebs mar

mit bem Soljn eines angefeljenen ITTeüaners oerlobt (nadj

anbexn oerljeiratet) ; als ber religiöfe Streit losbrad?, trat ber

Pater bes Bräutigams mit foldjem Ungeftüm, ja mit folc^er

Brutalität gegen Iltoljammcb auf, ba% ein ^ortbeftcl^cn bes

Perljältniffes unmöglid? mar.

XHandje Reiben bcmal^rten tl|rcn mot|ammcbanifc^en
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^amilicnancjeljörigcn trotj bcs rcligiöfen ^wie^palis ihre per*

rDanötfc^aftlidjen (Scfül^le. IPie wextvoli i>od? immer noch b\c

I]ciöni|d;te Deru)ani)tfd;»aft tpar, bas crfuljr 3. B. IHotjammec)

in llieffa, als il^m feine tjci^nifdjen Peripanbten, Iro^bem fid^

bie (Scgcnfä^e fdion fdjarf 3ugc[pi^t I^atten, für feine pcrfon

Sdui^ angeöeil^cn licß'cn; aud] von Hid;'tfamilieriangel]örigcn

nahmen fid? einige feiner an. IHobammeb bel^telt fie in guter

^Erinnerung unb fdjonte fie fpäter fo gut es ging. Denn als

bic (Släubigen bie llTäditigen geu)orben roaren, mürben bic

Hollen getaufdjt, unb es exg,abcn \\d) auf il^rer Seite Kämpfe
3rr)ifdien Dcrmanbtfdjaftlidpfeit unb 3"i^i^^ffß" ^^- (Slaubens.

3n biefer fpäteren §eit n^urben 3. B. biejenigen ITtebiner, bie

bem neuen (Slauben nidjt beitraten, oon il^ren gläubigen t)er=

tDanbten befel]bet unb konnten l^ieran er!ennen, rote gro§ bie

Umn?äl3ung in ben politifdjen Derljältniffen IHebinas getnor*

bin rvav. Die gläubigen lUebiner mußten ihre beibnifdjen

2tngeljörigen beim propljeten benun3ieren, unb bas bejitc, toas

fie für fie tun fonnten, loar, fie 3um übertritt 3U belegen —
ein (Srunb mel^r, für ben (Slauben propaganba 3U machen.

Die Sac^e bes ^^^^^^i^^ follte burdigefübrt rperben; wo bic

Hcligion 3U Sdiaben fommen !onnte, gab es feine (Snabe.

ZTidpt alle n?aren gleid? unerbittlid) gefinnt, aber es gab (SIäu=

bige, bcren Perroanbten nid^t einmal ror ihrem ITTorbftal^I

fidjer maren, roenn fie bem propl^eten 3U großes 2Irgernis

gaben, unb IHot^ammeb ridjtete, roenn ein £)eibe auf biefe

IPeife unfdjäblid? gemadjt mat, gegen nicmanbcn Porroüfe.

„(Hs tperben fidj feine ^voci Riegen barüber fto§en," fonntc

man iljn bann fagcn Ijören. Unb in ber ^ai, bie ,-^urdit oor

ben (Släubigcn oar fd^on fo gro§ geworben, ba% nidjt einmal

jemanb n>agte, bie Slutradie für ben €rmorbeten 3U doII^^

3ieljen. ^ebcs humane tuie materielle ^^^^^^iT^ ^ß^ i'ör ber

Pflidjt gegenüber 2111a):) 3U cerftummen; audj fein 5anbel unb

(Sefdiäft barf abijalten, 2Ula):i 3U preifen.

Die (Släubigen I^atten fic^ in ITTeffa mand^e Kränfung
gefallen laffen muffen. 3^ ^^'^ religiöfen (Sefpräd>en, bic fie

mit fjeiben anfnüpften, uparcn fie mit f^otjn überfd^üttet Sor-
ben; auf offener 5tra§e ipurben fie ausgelad^t ober bod? r>on

Dcrädjtlid^en Süden getroffen. Sie ihrerfeits aber follten ben
i7eiben nur mit ^riebensgrug begegnen. Das irar aber in

ben Sagen bes \(ba)adien unb baher oert^ältnismä^ig fanften
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^slams. 3^ lITebtna fpottcten anfangs bic 3^^en, trenn bcr

tnot^antntcbanlfdje (Sebetsruf crfcf^allte. Dem pcoptjctcn mar

es unfaßbar, ipie man einen ihenfd^en petfolgen fönne aus

feinem anbern (Srunbe, als meil er an 2(IIatj glaube (nad?=

mals nerfolgte er feinerfeits bie IHenfc^cn, wenn fie nid^t

an 2lllali glaubten).

Die oerfcf^iebencn Parteien, bie es in IHebina gab, bic

treiben, 3uben, dijriften unb f^albgläubigen, fudjten bic Voü"

gläubigen bem propljeten abgünftig 3U machen, 3. 3. ent*

ftanben mancfjerlei 2tnfed?tungen in b^n Heligionsgefpräc^en

mit 3ii^ß"r fo ^<i§ tHotjammeb u)ün[d?te, es möchten über*

Ijaupt feine Hcligionsgefpräc^e meljr ftattfinben. ^nbes, bie

^urdjt Dor bcn Ungläubigen ift oom Q^cufel eingegeben, tüie

überhaupt in all bicfcn (Segenfä^en ber Scufcl mirffam ift;

er ift es 3. 3. ber ben (5cgnern bic (Sebanfen für iljre Hcli»«

gionsgefprädje einblöft.

^. niotjammeb ruft ben Seinen immer mieber bie Pflicht

ins (Sebädjtnis, „3U glauben unb (Sutes 3U tun" unb ftellt

2lnforbcrungen von einer für ben 2trabcr augerorbentlidjen

2lrt, 21nforberungcn an iljr Denfen unb ^üljlcn, insbefonbere

an iljren (Seijorfam, unb uJcnn er aucf? Ijin unb mieber ben

Seinen nadjgeben mu§, fo änbert bas nidjts an bet tlaU

fac^e, ba% fie in einem bis bal^in ein3igartigen Dertjältniffe

ber Jtbijängigfeit 3U il^m ftanben. €c ocrlangt eben, ba% fie

in allem, voas bie Heligion anlagt, ftreng bei ber Sadje finb,

3. 23. bie größte €tjrfurc^t an ben Cag legen, n>cnn von gött-^

lidjen Dingen bie Hebe ift, unb fid? burcf? bie f^äufigfeit ber

religiöfcn Übungen iljren (£rnft nid?t abftumpfen laffcn. "^n

all biefen Dingen ift er iljr Htdjter. Sie roarcn 3. ö. nidjt

immer mit bcr UJÜnfdjensmerten Sammlung beim <5ehei.

Durd? (Selegenljcit 3um (Sefdjäft, aber fogar burd? (Sciegen*

tjeit 3um icidjtfinn liegen fid? mandje aus bcr ITTofd^ec roeg*

loden — 3ugleic^ eine HIi§adjtung bes propljeten, ben fie

einfad? ftet^cn liefen, u)äl:jrenb er bas öffcntlid?e (gebet vex"

ridjtete. (£s fam oor, ba% Seute bcttunfen beim (Sebei et»

fdjiencn ober bas (3ebei nid?t im §uftanbe förperlid?cr Hein*

Ijeit üerridjtetcn, mic IHofjammeb es oerlangtc. Derartiges

iDurbe Don il^m uncrbittlidj öffentlich getabcit. (Sr flagt über

U?anfelmut im (glauben unb fdjieubcrt ben £cutcn Belei='

bigungcn ins (Sefic^t. €s Ijatte fid? fogar einmal in ITtcbina
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eine 2Itl l{onfurrcn3mo[cf?ce unter bcn (ßläubi^en aufgetan,

5um fdjmercn ^'kger öes proptjeten, ber fidj in ben ent*

fprec^enben IPorten £uft mad?t. Kur3, aud? ben Seinen

gegenüber ift er ber ftrenge Strafprebtger, ber fie für alles,

was iiim nid^t pa§t, prioatinx unb öffentlicf^ au53an!t unb
tnand^en Dorneljmen i^errn oor uerfammeltem Polfe befcfjäntt

Ijat. €5 fontmt nodj ba3u, ba^ er audj bas, was er 3U loben

Ijat, im gufammcnljang mit ber oeränberten IPeltanfd^auung

größtenteils als ein IPer! nid?t bcs i^anbelnben, fonbern 2111alj5

binftellte, ber burd? bie i^anb ber Seinen voiitte. So äu§crt

er fidj 3. S. nadj ber gewonnenen Sdjiadjt bei Sebr in einer

IPcife, bie eigentlid? feinen (Tapferen bie ^reube am Sieg

verleiben, fonnte. (£s ift bas eine 2Irt oon Fatalismus, ba%

bie eigenen ^elbentaten nidjt met^r bas IDerf bes lllcnfd^en

fmb. (£s Ijätte bie ^Iraber üielleidjt oerftimmcn unb entmutigen

können, wenn nid?t ber proptjet feine eigene ÖPirffamfeit in

ber Sdjladjt ebenfalls unter biefen (Sefid?tspunft einbe3Öge.

(Srunbfä^Iidj verlangt IlTol^ammeb (Seljorfam gegenüber

feinen 23efeljlen unb ben oerfd^iebenartigcn (Entfd?eibungen,

bie er im öffentlidjen unb prioaten, im ftaatlidjen unb reli*

giöfen £eben trifft. €r rebet ron (Sel^orfam „gegen iülalj"

ober „gegen 2IIIaIj unb feinen (Sefanbten", mas ja basfelbe ift.

Selbft f^anblungen, bie bcn Seinen als moralifd? anfed?tbar

erfd^ienen (ogl. S. 46), oermod^ten itjren (Slauben an feine

Perfon, ber über allen groeifcl erijaben mar, nidjt 3U er*

fd?üttern. Das moralifdje Urteil n?ar allerbings nidjt immer
all3u fritifd? unb tpot^l audj oft grunbfä^Iid? anbers als bas

unfcre. Kleine unb große Unrcblidjfeiten bes proptjeten rour«»

ben im allgemeinen oon bcn eingefd^morenen Pereljrern gut=

gel^eißen, unb 23efeljle 3U berartigen X^anblungen mit (Sefd^icf

ausgefüljtt.

^ür alles, was er im Hamen 2(IIaI^5 oerfünbigte, hean^

fprudjte er (Slauben, audj bann, wenn es ben £euten

nidjt einleudjten ipollte ober gerabe3u abftoßenb erfdjicn. Die

frommen naijmen felbft an baroden Minderungen, bie ben
Spott ber Vteiben tjerausforberten, feinen 2tnfto§. 2lud} bie

gan3e 2lrt feiner Seroeisfütjrung im Koran unb feiner polemif
gegen bas ^eibentum ift ber 2irt, ba% bie Seinen, fotpeit fie

flare unb fritifd^e Köpfe uparen, pon fclfenfeftem (Slauben in

bie IDatjrl^eit feiner ^runbletjren unb bie (Söttlidjfeit feiner
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(Offenbarungen burc^brungcn gcwcfcn fein muffen, um buid'»

fein Perfal^rcn nid?t ftu^ig 3U roeröen. Dann Ittol^ammcb

n>ax, wenn er andi bisweilen ein treffenbes VOoü anhtad}ie,

bodi 3U loßtfcfjer Pisfuffion nidjt befonbcrs befäljigt unb tonnte

auf (Einmänbe nidjts Kcdjtes ju fagen, als feine Überßcugung
mit €mpl]afe 3U ti>ic5erI|olen. 2tuf feine ^orberung, fie follten

von bem, was 2IIIatj il^nen cerleitje, ben ^rmen etmas geben,

eriDiberlen feine (Segner, menn 2lllalj roolle, Tonne er ja ben

armen £euten birett geben. IHoI^ammeb vDei% auf biefen

(Einroanb nicf^ts anberes Ijerau53ugeben als: „3^r feib 3ipeifel'

los in offenbarem Irrtum." Da femer Offenbarungen bis*

roeilen tpib errufen unb burd? anbere erfe^t roitrben, 3n?eifelten

bie Reiben an bei IDeisI^eit 2tllaljs unb fdjioffen, es fei alles

bIo§ r>on IHoIjammeb erfunben. €r aber entgegnet: „Tllla^

ftreidjt, mas er xdHI" unb oerlangt, bie frommen feilten alles

als eine gute Leitung 2{IIaIjs betrad^ten unb bemiitig bleiben,

voas fie benn and} taten.

Die frommen bemiefen jeber an feinem Seile, wie weit

iilte f^ingebung für ben Propl^eten ging. Sie f^atten itjm

bod? alle etroas 3U banFen, Dorab (guter geiftiger 2^rt, fpäter

aber ber eine 2tnfeljn, ber anbere Keidjtum, ber Dritte Sicher*

l]cit bes £ebens, ber Pierte ^^reiljeit, ber ;^ünfte Ijäuslicftes

(Slüd ufit). ; in Dielen Situationen erprobten fie es, ba% er

"Eedii geljabt Ijatte, u^enn er il^nen üerljie§, 2lllalj fdjenfe oon

feiner (SnabenfüIIe, wem er toolle. Sie Ijingen 3ärtlic:^ an
iljm; toas er lelirte unb iai, bilbetc iljr (Sefprädjsttjema bei

Cag unb bei Uad)t. ^n IHefFa wat er nneberl^olt auf ben

pcrfönlidjen Sdju^ angetciefen, ben fie iljm boten, unb in ben

Kriegen festen fie it^r £eben nidjt nur für feine Sadje ein,

fonbem aud? für feine perfon. So 3. S. bemer!te in ber

Sdjiadjt am 0I^ob Caldja, als er fd?on meljrfad? Derrounbct

watf wie ein £)eibe mit bem Sogen auf bas ^aupt bes Pro*
pljcten anlegte. Sdjnell t^ielt er bem propl^eten bie eine

^anb Dors (Sefidjt, unb fie rourbe mirüid^ r>on bem Pfeile

burd]bol^rt, fo ba% fie ^eit feines iebens geläljmt blieb. ®b=
trotjl gan3 erfd^öpft, uerteibigte er ben propljeten nod? meiter

unb Ijalf iljn in Sid^erl^eit bringen.

5. UTotjammeb i^ättc nidjt jene 0pfer unb £eiftungen um
eines bei feinen £anbsleuten unerl^örten gmecfes tDÜIen uer*

langen fönnen, unb am roenigften pon ber ITTaffe ber fpäteren
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(Gläubigen, unter öcnen oielc nur obcrflädjlicfj für bic mol^ant*

mcbanifd?c ^^römmigfeit gcironnen roarcn, rocnn er itjnen ntcf^t

mit I^ciliger Beteuerung Sclol^nungen ^Hlaljs in 2lusfid)t ge*

ftellt tjätte, bic ben cerfcf^iebenartigfien (Semütern begeljrens^

n?crt erfcfjicnen, Sciotjnungen, bie balb an ben ibealcn Sinn

unb bic fromme (Semütsart rütjrten, halb auf bic materiellften

IPünfcfje bes IHenfctjen bcrccfjnet tnarcn. (Er oerl^ei^t il:^ncn,

fic mürben für ibre um bes (Slaubens roillen Dcrridjtcten

f)anblungcn ben io^n iiahen, btn fic bcanfprudjen !önncn.

Vie grauen f'önnien bie (Srunbgefe^c bes ^-I'^^s fo gut he^

folgen tr>ic bie ITtänncr unb bürften iijrcs Coljns fo fidler fein

mic bie lUänncr. Der £oIjn bcr (Släubigcn ift 3. 23. Hufic unb
^riebe bes f?er3ens, furd^tlofes Pertrauen auf bic gufunft,

fcinerlei Crübfal. Per Satan Ijat feine ITTadjt über fie, ba^

gegen !önnen fic ber £^ilfc (Sottes oerficbert fein, benn (Sott

Ijt ban!bar. (Sute f^anblungcn iDcrbcn 3cljnfac^ Dcrgoltcn,

fdjiccfjtc nur cinfad>, metjr ipäre ein Unredjt. Sdjon bas

lob bes propljcten ift eine gro§c Scioljnung für bie roirflic^

treuen ^Jrommen. 2lngefirf?ts ber 2tutorität, bic er bei il^nen

gcnie§t, ifi feine Billigung ein Bcmeis für bic Preifenstrür*

big!cit iljrcr f^anblungen. So konnten benn aud? anberc Sc*
loljnungen, bic er in 2tusfidit ftellte, gcmürbigt tDcrben, mochten

fic aud? bem I^eibnifdj^arabifdjen l)^nt^n weniger cntfprec^cn,

n?ie 3. S. Pergebung bcr Sixnben Don (Sott; bic (£ngel oer^»

wenben fic^ ba für ben (Släubigen unb bitUn (Sott, iljn ins

Parabies cin3ulaffcn.

2ibcr audj an Pcrl^ei§ung oon Beiordnungen materieller

2lxi feljlt es nidjt. Hur barf bas (Sebct bes incnfdjcn um
„Sdjöncs in biefer IPcIt" nic^t bas ausfc^Iieglidje fein, fonbcrn

mu§ mit bem (Sebct um „Sdjöncs in bcr fünftigen IPcIt"

Dcrbunbcn fein, bann mcrbcn fic bcibe erfüllt. Hic^t nur

beruft fid? tlToIiammcb auf bas IPort bes Pfaltcrs, ba% bic

(Sered)ten bic (Erbe erben u)crben, fonbcrn es rüirb mit Bc*
tjagen bie förmlid;ie Perpflic^tung 2IIIaI^s 3U materiellem (Erfa^

für bie com (Släubigen gcbradjten 0pfcr breitgetreten. HTo*

tjammcb liebt bic iluffaffung, ba% bas, was bcr IKcnfc^ tut,

ein Darleihen an 2iIIatj ift, bas itjm 2lllaii ücrboppclt ober

Dcroielfad^t I]cim3at^Ien roirb. Catfädjiidj fam balb materieller

£oljn, in (Seftalt Don Kriegsbeute für ben (£in3 einen; unb
in bcr Perteilung oon (Sefd^enfen aus ber für ben Staat

Zle«fenborf, motjammeb unb bie Seinen, &
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getnad^tcn Kriegsbeute wat tUotjammeb nic^t immer oon
(Scredjtigfeit ober aud} nur 33iIIigfeit geleitet, foubern oerful^r

oft fo, ipte es politifd? opportun mar.

itls bie älteren, ((glimmen geiten ber (gläubigen üorüber

maren, gab es £eutc, bie 5U ernten mußten, lüer früljer

gan3 unbemittelt mar, fonnte ein jieinreidjer IHann merben,

wenn er bk Summen, bie iljm aus ber Kriegsbeute 3ufielen,

gut an3ulcgen üerftanb; er fonnte 3. B. (Selboerleil^er, ^aus='

beft^er unb ^äuferfpefulant merbcn. Don ben auf ^elb3ügen

fonfi53icrten (Srunbftücfen ber Untermorfenen mürben manche
als Seuteanteile oerfc^enft ober maren infolge bes plö^Iicf^cn

großen 2Ingebots um mäßiges (Selb 3U Ijaben; fpäter fonnten

fte bann um Ijolje Summen losgefc^Iagen wetben. 2luf ben

immer fieserer wexbenben f^anbelsmegen mürben meitaus=>

fc^auenbe Unterneljmungen risfiert. Das fc^Iog ni(f?t aus,

ba% man babei ein meljrfjafter (Slaubensftreiter blieb, ber

nadi allem tjäuslid^en Beilagen bie ^äl^rlid?!eiten unb Strapa3en

eines lPüftcnfeIb3ugs mitmachte.

2inein gan3 abgefeljen Ijierüon oerfi^erte er nun benen,

bie 3. S. bie f^ebfd^ra madiUn unb ^aus unb ßof oerlicfen,

fie mürben 3mar fd^on auf (Erben einen guten Caujd? mad^en
— aber nun Doflenbs im f^immel! Denn menn bie 23cIoIjnung

nic^t in biefer tPelt eintrifft, bann um fo reid?Itd?er in ber

fünftigen, im Paxabks, Unb hiermit [inb mir 3U ber Per*

Ijei§ung gefommen, bie mic feine anbere com proptjeten aus*

genügt mürbe, im Krieg unb ^rieben, als 2tnfpornung 3U

Capferfeit unb Demut, in b^n traurigjten £agen, mit reic^fter

2tusf(^mücfung. Der Koran ijt üoU baoon. HTotjammeb ftellt

bas Parabies als bie Ijöd^fie Steigerung alles irbifd^en Colones

bar; ber materielle (5enu§ übermtegt im Parabies fo ftarf,

ba% mir es faum metjr 3U ben ibealen Seloljnungen 3äl^Icn

fönnen.

2Irabicn Ijat eine nur geringe ZTieberfd?Iagsmenge, in

gemiffen (Segenben bleibt ber Hegen fogar manchmal '^aiixe*

lang aus. UPoljI laffen (Semitterregcn plö^Iid? tobenbe Säcfjc

entjicijen, aber fonft ift flie§enbes lüaffer feiten unb immer
nur auf für3crc Strecfen 3U finben; einen perennierenben ^Iü%

gibt CS auf ber gan3en f^albinfel nidjt. Hun 3auberte ber

Propljet ben Seinen ein parabies por bie pi^antafie, auf

beffcn (Srunbe Ströme fliegen unb föfilic^e (Sorten fic^ betonen.
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iinb an Stelle bes bracfigcn, fcf^Iammigcn, oon dlcrf^anb

(Sctüürm betDoI^ntcn, Don feinen Kamelen aufgcnjüt^Itcn Wa\\ets,

wk et es auf (Erben oielleidjt nicfjt feiten I^atte trtnfen muffen,

fonntc bet (gläubige Ijier ein flares, erquicfenbes Ua% fcfjlürfen.

Jlllein er I^atte bas nicbt einmal nötig; benn, tranf er als

^erbenbcfi^er fcfjon auf €rben oiel unb gerne llTilcb, bcren

Keidjiidjfeit aber bocf? oom IDaffer ober lüaffergel^alt ber

Pflan3cn abfjing, fo fliegen im parabics gan3e Ströme von
VHildi, bic nicfjt oerbirbt. £)onig unb ^leifd? jebcr 2lrt fteijt

3U (Sebotc; in ben ©bft* unb IDeingärten mirb man fid? nad;

f)er3cnsluft laben unb bie Hebenfrudjt übrigens nicfjt nur als

Craube, fonbern aud? als IDein genießen, tDas ben Ttloiiam'

mebanem auf (Erben bcfanntlid? oerboten ift. 2Ius Scf?alen

trinfen fie ben mit Kampfer unb anberem g,ewüv^ien mofc^us='

buftenben IPein; aud? er fließt buc^fiäblid? in Strömen. So
fül^rt ber Selige ein forglofes £eben, in bem es nie an
Haljrung gebridjt. Unb in bicfen ungel^euren Häumcn, fo

tücit oie f^immel unb €rbe, Häume, bie fic^ ber 2lraber auf
(Erben nur als IDüfte oorftellt, finbet er bas, mas er in ber

freien Hatur feines Canbes fo feiten fanb: einen mol^ltuenben

Srf?atten. Dort rul^en fie auf fcf?n)cllenbem Pfübl, tocber

Don ^rofi nod;» üon f^i^e bcläftigt, mit (Solb, Silber unb
Perlen beljängt, mit foftbaren feibenen (Semänbern angetan,

mtc fie ber fromme auf (Erben überl^aupt nirfjt tragen burfte.

Die Strapa3en, bie iljnen bas Klima 2(rabiens auferlegte,

bleiben iljncn bort fern. So iiahen fie, tpas fie begehren,

unb es ift namentlich audj für meiblidje Bebienung in retd?ftem

lUaße geforgt. Sobalb IHoI^ammeb aufs patabies 3U fprecben

!ommt, oerfeljlt er nidit, ber bortigen fdjönen (grauen als

eines feiner perlocfenbften 21n3ieljungspunfte 3U gebenden.

3m Pergicid? mit ber Sd^ilberung foldjer Wonnen bes

Parabiefes finb feine mel^r geiftigen (Senüffe perl^ältnismäßig

feiten erroäl^nt. ITTit frommem (Srug tperben bie Seligen an
feinen Pforten empfangen unb, geläutert toie fie finb, fül^rcn

fie aurfj il^rerfeits nur fromme ^ebe im Hlunbe. Sic feigen

bie €ngel an (Sottes Cl^ron \diwehen unb preifen (Sott für
bas <5lüdf bas er iljnen bat 3U Ceil roerben laffen, roäljrenb

fie bie ^Jreoler in ben Qualen ber i^ölle crbliden unb pon
iljncn beneibet roerben ; benn bic Seligen unb Perbammten
lönnen cinanber feljcn unb mitcinanber rebcn. Die im

5*
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Parabies be^cljenbe fcfjarfc Sonberung bcr frommen t>on ben

fd^Iedjtcn HTenfdjen, -mit bcnen fic auf (Erben Ijattcn 3ufammen='

leben muffen, um fo I^äufig von tljnen gequält ober fonftmie

benacf^teiligt 3U merben, ber Por3ug, ben fic in jener ITelt

üor tljneu genießen, foll iljnen ^ur (Senugtuung bienen.

f*""^' iln (Störungen Iie§ es IHo^ammeb fdjon in biefcr VOeli

ntd?t feljlen, bel^anbelle überl^aupt bie Seinen refpe!lt>oII. €r

legte il^ncn 3. B. (HIjrennamen bei. (Einem IHanne namens (Snfil

(== j^Der Hacfjläffige") gab er nad? ber Sefel^rung ben Hamen 2ltll

(= ,,X)er Kluge"). (Einem anbern, einem ber bebürfnislofeften

(gefäl^rten, ben er aud? n)ieberIjoIt mit militärifd^en ®ber=»

fommanbos betraute, gab er ben Beinamen (EmTn (=„Der
guoerläffige") ufn?. €r pflegte audj £eutc, bercn ZTamc mit

bem einer Ijeibnifd^en (Sottt^eit 3ufammengefe^t voax, in

2lbbaIIatj (= „Knecijt 2lllaljs") um3unennen. 2Iber nod? in oer*

fd^iebener anberer tPeife iDußte er ben Seinen (Eieren 3U er*

meifen. Der Dater feines treuen ^reunbes 2lbu Sefr roar

bem 35l*itn lange fern geblieben; er legte erfi nad? ber

(Einnatjme IHeffas bas (Slaubensbefenntnis ah unb begab fidi

3U biefem gmecfe in Segleitung feines Sotjnes 3um propl^eten.

lUoI^ammeb 3eigte fi(^ förmlich ungeljalten barübcr, ba% 2Ibu

Befr ben alten Vilann üeranla§t Ijatte, fidj 3U il^m 3U bemül^en

(2tbu Sc!r toar felbft fd?on nal|c an ben 5edj3igen); er feiner»

feits tjabc ben 23efud? machen n)oIIen. Das mar feljr oiel

einem f^artnädigen f^eiben gegenüber unb ein 2lft ber (tourtoifte

gegen 2tbu Sefr.

6. (Einer ber tjeroorragenberen (Sefäljrten liebte es, fid)

elegant 3U fleiben. Hun ijattc tUotjammcb bas (Tragen

feibener Kleiber oerboten, nal^m aber auf bie fleine Sc^mädje

biefes frommen Hüdfic^t unb geftattete iijm ein feibenes

(Seu?anb. So brüdte er öfters ein 2tuge 3U ober baute ben

VOantenben golbene Brüden. Had? ber Sc^Iadjt am ®tjob,

bie infolge oon Di53ipIinIofigfeit oerloren gegangen mar, las

er ben IHiffetätern ben Cejt, fügte jeboc^ I|in3u, illlat^ iiabe

itjnen fd^on mieber r»er3ieljen. (Er mußte, ba% ex ben Bogen
nic^t 3U ftraff fpannen burfle, fagte auc^ runb Ijeraus, aus

ipeld^em (Srunbe er nadjfic^tig mar, benn bie ;Jrommen unb
mirflid^ (Tapferen maren örgerlidj über eine fo milbe Be*
Ijanblung ber Untüdjtigeren, unb iljnen gegenüber mollte er

fein Pert^olten rechtfertigen.
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ITtoI^ammcb fucfjte ferner üerfcfjicbene ^orberungen

bes (Slaubens, 3. 3. bas artfircngenbe ^afien, bie Digilien,

leichter 6ar3ufteIIen, als [ie finb, benn Tlllab will bem menfdjcn

ben (Slauben nicht erfcfjnjeren, fonbern angenet^m ntad>en.

€r polemtfiert gegen mand^e Beläfttgungen, bie ber Kultus

ber Reiben mit fidj bringe. Was bie moljammebanifcfjen

Speifegefc^e anlangt, fo finb [ie leicbter als bie jübifd^cn;

bie ftrengen jübifcfjen finb ben 3^^^^ ^<^^ feiner 2lnfidjt Don

Zlllali als Strafe auferlegt. IPenn bie (gläubigen mit i!^rcn

teuerften Familienangehörigen unb ^reunbcn brecf^en muffen,

fo tröftet er fie: (£s fei ja DteIIeid;'t nicfjt ein Sruc^ für immer,

bas Scfjlimmfte !önne burcfj (ßottes ^Hlmacbt abgctpenbet

ujerben uftp. ^m Kriege nimmt er Hücffidjten auf bie, bie

ernftlic^e 21bl^altungsgrünbe traben unb oerfichcrt fic bcs

unoerminberten Wohlwollens 2IIIaIj5. €r geftattet larere

0bferDan3 in Heligionsgeboten, ipenn bie 2Tot 3tringt. Wet
3. B. mit (Serpaltmitteln genötigt roirb, Frepiertc Ciere ober Slut

ober Scfjroeinefleifc^ 3U genie§en, ober es burd^ ßungcr ge*

3u?ungen tut, ben trifft !ein Perfcbulbcn. Wn auf ber Heije

ift, barf bie offi3ieIIe Faften3eit bes Hamabän auf eine anbere

geit oerlcgen. itls bie Heligion eine fubftan3iellc (Srunblage

in (Seftalt eines Staates mit feinen gefteigerten 2tnforberungen

erljalten f^atte, unb bie frommen 3uglcidj Kriegsmänner fein

folltcn, fam itfot^ammeb 3U ber (Ertenntnis, ba% man bei ben

anflrengenben Digilien nic^t begeben fonnte, unb ermä§igte

bie Derpflicbtung 3U it^nen berart, ba% fte nic^t mel^r erljeblid?

beläftigten. '^m Kriege finb €rleidjterungen unb Perfür3ungen

im (Sebetsritual geftattet uftr. '^a, er erflört fogar eine

er3tt)ungene Verleugnung bes (Slaubens ntc^t für fd^Iimm, fo

lange nur bas ßcr3 feft im (Slauben fei.

€r u)ei§ einer abrocicbenben IHcinung an ber richtigen

Stelle nacfj3ugeben, n?as er unbefcfjabet feiner 2tutorität tun

fonnte, ba er feine tüiirbe immer 3U waiiven rerjtanb. Um
nicfit ujanfelmütig ober unficfier in feinen (Sntfc^Iüffen 3U er=»

fctjeincn, Ite§ er ficfj gern eine ©ffenbarung 3U teil roerbcn,

bie il^m befafjl, bem Drängen feiner Umgebung 3U folgen.

€r fannte ben (Eharafter ber IHenfd^en, bie er oor fict? I^atte,

benn auc^ feine alten, ergebenen JJIuc^tgenoffen barf man ficf?

nic^t als eine roillenlofc ßerbe oorftellen. (Serabe unter ben

Beften finb ftarfroillige (£l^arafter!öpfe in größerer §aljl; fic
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ifahen itjr felbftänbigcs Urteil unb üerirelen es fclbft bcm
Propljetcn gegenüber. Sludj ben gläubigen lUebincrn fcljlt

es nid^t an Selbftbctpu§lfein, unb roenngleic^ bie (Einflüffe ber

alten nteffanifdjen ^ludjtgenoffen bie größten finb, fo gelingt

CS bod} audf ben tllebinern bisipeilen, iljren (Einflu§ beim
Propl^eten geltenb 3U mad?en, bcnn fic finb immerljin ein

^aftor, mit bem geredjnet u?erben ntu§. IHoIjammeb fragt

bie Dornel^meren um il^ren "Rai unb jeigt ifjnen audj fonft,

ba% er auf ifjre 2lnfid?t Ü?ert legt. Sie bürfen fic^ auc^ voo^
einmal etipas gegen il^n Ijerausneljmen. §. S. roolltc er, als

er in HTebina belagert rourbe, mit einem ber belagernbcn

Stämme einen Separatfrieben fd?Iie§en, ber aber einem 3U*

fällig I^erangefommenen angefeljenen ITTebiner unmürbig er<*

fdjien. Da fagtc er bem Propf^cten ins (Sefidjt, wenn ber

Pertrag auf einem ^efeljl Ülla^s berulje, bann fei alles gut;

fei er aber bas lt>erf bes proptjeten, fo toürben fie nur burc^

Kampf mit bem ^cinbc bie Sac^c austragen. (Er gebac^le alfo

btn Pertrag nic^t 5U rcjpeftieren, unb ^wei anbere angejeljene

HTebiner maren ebenfalls ber 2ln[id?t, ber Dertrag fei eine (Zv==

nicbrigung;fou)urbeerbennmit(SeneI^migungbesPropIjcten3er=

riffen. Die biplomatifc^cn IHa^regeln IHoI^ammebs, feine Vev"

träge ufm. maren überl^aupt nidjt immer nad? bem Sinn aller

(SIäubigen,n)oraus bem propljeten mand^cr^Irger ermucf^s, fo ba%

fogar fritifc^e Situationen für il^n entftanben. DTand^mal gelang

es, ben propljeten um3uftimmen (f. 0.), ba er nid?t redjt*

I^aberifcf? mar, wenn il^m bie lln3rDecfmä§igfcit einer lTTa§regeI

nac^geujiefen unb eine bcffere oorgefdjlagen mürbe. §. B. war
er, als er fid? in IHebina nieberlie§, mit ben bortigen Der*

I^ältniffen nidjt fo genau nertraut, um immer felbftänbig feine

2lnorbnungen treffen 3U fönnen, unb es ftellte fid? mand;tmal

I^eraus, ba% er im Begriffe mar, einen ^el^Ier 3U begcljen,

ber auf ungenauer Perfonalfenntnis beruljte. Klärte man
il^n bann auf, fo ftanb er nic^t an, feine itnorbnung rüd* •

gängig 3U madjen. ^in unb mieber falj er fid^ burc^ eine

offen 3U S^age ixeienbe fittlidje €ntrüftung ber iltebiner ge=«

nötigt, einen Sdjritt 3urüd3utun. Selbft in fällen, bie beinalje

bas religiöfe (Sebiet ftreiften, mürbe iljm entgegengetreten.

So iiaiie er einmal einem Stamme, ber fid? untermarf, unter

anbcrem bie Kon3effion gemacht, er bürfe fein (5ö^enbilb

nod^ einige ITtonate bel^alten, erregte aber bamit ein foldjes



inoI^antmc&s (Scfäfjrtcn. 7^

Xlrgcrnis, i)a§ er bic Kon3c[fion 3urücfnal^tn. ;Jaft fc^cint es,

als ob felbft bxe Hejipicrung bcr Kaba (f. 5. ^9) unb bas

Küffcn if^res ^d)wat^en Steins anfangs befrembet Ijätte.

Die ZTad?giebig!eit gegenüber ben Seinen ijielt \\d} jebodj

im (Srunbe auf bem roeltlidjen (Sebiet; in rein religiöfen

^^ragen iparen fie itjm unbebingt ergeben, borf? fo, ba% fidj

bie Dercljrung, bie er geno§, im allgemeinen in mürbigen

^^ormen bemegte.

2IIs IHeffa in bie (Semalt Xllol^ammebs ge!ommen mar,

unb bie bortige 23er>ölferung ihn als proptjeten anerFannt

iiaiie, als er feine tro^ Willem unausrottbaren Syntpatl^ieen

für feine VaUt^iabi Ijatte laut mcrben laffen unb bem
meüanifcfien Cempel, ber nunmel^r für immer bas gentral^

tjeiligtum bcs 3slams fein follte, feine Hecieren3 eripiefen

l^atte, ba !am meljr als einem JTlebiner ber bange (5eban!e,

ber Propljet Fönnte je^t ben Staub IHebinas oon feinen

^ü§en fd^ütteln unb babin 3urücffeijren, wo er 3U ^aufe mar,

unb motjin fein Streben all biefe '^aiixe gerichtet gemefen

mar. 2IIIein bamals 3eigte ficf^, mo bie iDaljre £)aupt* unb

Scfju^ftabt bes 35l'3Tns mar: Seine IHebiner, bie feine £eljre

tief burdjbrungen iiaiie, maren eine gefinnungstüc^tige unb

abfolut anl^änglidje Benöüerung gemorben, auf bie er aucfj

für ben ^all etmatger IHigerfoIge alle3eit bauen fonnte. (Edjt

mobammebanifcbes ieben pulfierte faft nur in lUebina unb
ber unmittelbaren Umgebung UToI^ammebs. (£r gab ben

ITTebinern alsbalb bie tröftlidje Perfid^erung, er molle leben,

mo fie lebten, unb fterben, mo fie ftürben, unb ITTebina blieb

Si^ ber Hegierung.

2{IIerbings gab es bann bodj 3mifdjen ben gIaubensftol3en

IHebinern unb bcr neugemonnenen Sepölfernng IHeffas €ifer«'

füdjteicien, bie bem Propljeten mitunter 3U fcfjaffen marfjten.

€r mar jelbft baran fdjulb. ZTacbbem nämlid? bie Semoljner
bes eroberten ITletfa moljl ober übel ben ^slam angenommen
I]atten, mar es bem Propl^eten barum 3U tun, aus biefen an
unb für fid? fel^r braurfjbaren llTenfd?en ergebene Staats^

angeijörigc 3U mad^en. Jlber ber alte (SroII mar in ben langen

3aljren ber ^el^be gegen IHotjammeb, mobei manc^ (Hinem

ein naiver t)ermanbter ungerod^en im Kampfe geblieben mar,

bcgreiflidjermeije nid?t erlofdjen unb mürbe bei ben Pornefjmen

genäljrt burdj ben Umftanb, ba% fic^ biejer meit unter itjncn
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fteljenbc lUenfc^ emporgcjd^irungcn unb fie gebcmüiigt liatie.

<£s galt alfo, ben tPibcrmillen feiner nocf? 3ur Seite fietjenben

£anbsleutc 3U glätten. Vnxcf^ geeignete pia3ierung im Staats*

bienfte mar ntandjes 3U erreidjen, aber nic^t alles, unb ba

traf es fic^ glücflidj, ba% tKotjammeb nid^t lange nacf? ber (£in==

naijme BTefPas im Kriege gegen eine größere Koali3ion pon
Stämmen foloffale Beute madjte. Das gefet^Iid^ ber Staats*

faffe 3ufommenbe Seutefünftel, nad? anbern nocfj mef^r, rourbe

bamals ba3u oertpenbet, unter oerfd/iebene Perfönlidjfeiten,

namentlid? unter tUeffaner, oerteilt 3U toerben, an beten

freunblidjer (Sefinnung bem propljeten gelegen toar. (Zvmnni bas

im Koran „bie ßer3en befänftigen", n?obei alfo nidjt an (Einbrücfe

burc^ geiftige IHittel Qebaiii merben barf. 2tngefic^ts einer fo

auffälligen 23eror3ugung ber IHeffaner mu§ten fic^ bie JTCebiner,

bie fidj nehen ben Befi^ern ber „befänftigten ^er3en" benn

boc^ als bie ujatjren unb uneigennü^igen Stufen bes ^^^«^Tns

erfd^ienen, in ber ^ai gefrän!t fül^len.

Sdjlie§li(^ ift, um bie 3^iii'i^i*^ß ^^^ (Semeinbe in iljrer

Bcbeutung für ben ^slam doII 3U u)ürbigen, noc^ 3U ermägen,

toie folgenreid? es mürbe, ba% ITlof^ammeb genötigt mar, auf

3aIjIIofe religiöfe unb im übrigen namentlid;» redjtlidje 2Infragen

Zlntmorten 3U erteilen, auf bie er fonft nie gekommen wate,

(Er ging auf alles ein, fo gut unb fo fc^Ied^t er es D*>rmod?te.

Der '^slam erbielt baburd? gleic^ nad^ feinem (£ntfteljen eine

bcträdjtlidje Dielfeitigfeit; fie mar in ber ^auptfadje bas lüerf

eines ein3elnen JTtannes.

7, Pon ben 3aI^Irei(^en (Sefäljrtcn IlTofjammebs, bie näljcr

befannt finb, follen nun einige inbioibuell (^arafterifiert mcrben.

IHan mirb babei noc^ mand^en ein3elnen §ug finben, ber bas

im Dorljergeljenben entmorfcne allgemeine Bilb com Der*

Ijältnis bes propljeten 3U feinen (Setreuen oerDoIIftänbigen mirb.

tüir fönnen oier (Sruppen unterfd?eiben: 2IItmef!anifc^c

(5Iäubige, bie alfo fc^on in ber meffanifd^en §eit ben 3slam
annaljmen unb bann bie f^ebfd^ra nac^ lUebina mitmachten;

iKebincr; fpätbefeierte, nac^ tUebina übergeficbelte IHeffaner

unb enblid^ fonftige2traber. £e^tere traten in bem engeren Kreifc.

ber bem Proptjeten nalie fteljenben perfonen nidjt in nennens"

merter IDeife Ijeroor. Die braud^barften perfonen natjmen

il^ren bauernben IDoIjnfi^ in ZTIebina unb mürben nur üor*

übergel^enb mit ausmärtigcn 2tufträgen befc^äftigt.
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Die älteftcn Tneffanifc^en Sefcnner, „bxe Jflucfjtgenoffcn",

blieben bie toeitaus ipertDoIIfien unter feinen (Setreuen; fte

n?aren, roie bie ITTeffaner übcrl^aupt, ben tHcbinern an Se^
gabung überlegen, (Es roaren fluge, rüftige Ceute, mit einer

geroiffen politifcfjen (Erfaljrung ausgeftattet, felbftänbig im
f^anbeln unb coli Selftbeirußtfein, babei bodj 3ur Unterroer^

fung unter bie 2lutorität bes rerebrten propl^eten bereit. So
tjatte ITToIiammeb in il^nen ein glän3enbes IHaterial für alle

)cbn?ierigen poften jur Derfügung.

ITToI^ammeb l:iatie nie (Sefcbroifler. Seine näcbften 2In*

oertDanbten iraren, nad? bem frül]3eitigen Cobe feiner (Eltern,

fein (Sro§Dater oäterlic^erfeits unb beffen Söt^ne. "^n feinem

Dern)anbten!reife tpurbe ihm ciel aufopfernbc £iebe entgegen^»

gebracfjt. Der (gro§rater, bamals fcbon 70 Z'^k^^ ^^^^r "nal^m

ben fcdjsjäljrigeu ITToIjammeb 3U ficb, als beffen IHutter bem
Dater, ber fc^on cor ITToIjammebs (5eburt geftorben trar, im
(lobe folgte, unb er arm unb cerlaffen baftanb. Drei 3<^Ijre

Dorf^er Ijatte ber 2tlte ein neunjätjriges Söijncfjen uerloren

unb übertrug alle gärtlidjfeit auf feinen (£nfel IHobammeb.
Xlad) 3tt)ei ^^^^en ftarb aud? er, unb fein Soljn natjm ITTo^

Ijammeb auf, obwolil er felbft unbemittelt roar unb smei

grauen unb 3el^n Kinber 3U ernäf^ren Ijatte. (£r mar ^eibe,

unb einer feiner Söljne fämpfte bei Bebr in ben Heiljen ber

Ungläubigen; als aber ein anberer feiner Sötjne, 2llt, ben

35lam annaljm, legte er iljm !ein f^inbemis in ben VOeq,.

rrieljr noc^: 2lls IHotjammeb jpäter prebigenb auftrat, irurbe

er fein Befc^ü^er gegen bie f^eiben, unb alle Bcmül^ungen
ber ITTeBfaner, tljn 3ur 2tufgabe bes Sc^u^es feines Hcffcn 3U

bemegen, fAeiterten an feiner (Serabfjeit unb feinem ^^amilien^

finn. 2IIs bamals HIoIjammeb non feiner Ijeibnifcben ^amilie

mit €rfoIg gebecft tDurbe, fonnte er bie übrigen f)eiben fragen,

oh fie benn bie ^amtlie eines Propheten meljr fürcfjteten

als miaii.

Der erfte (Släubigc toar ber eben ertröljnte 2IIt. €s
iDar ein Tlfi ber DanfbarJeit, menn lUoIjammeb biefen

Petter, ben jüngfien Sotjn feines Pflegeoaters unb tDotjItälers,

in einem ^aljre ber f^ungersnot bei fic^ aufnaljm unb in

feinem f)aufe er3og. €r Ijatte es nidjt 3U bereuen; ber im
2llter Don \\— (2 Z'^^^^f^ bem 3slam 3ugefüljrte Knabe Ijing

innig am propijeten unb tat ficb fpäter als Streiter in ber
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^elb^d^lad^i rüljmltcfjft Ijcroor, obmoljl er bicf wat nnb baljcr

bem 3i)eai eines arabifdjcn f^elben, ber mager fein Tnu§, nic^t

cntfpradj. (Er mürbe als ©tljmäns Hacbfolger ber oierte

(Jlijalife.

(Eine neue Periobc begann mit ber Befeljrung 2lbu 23e!rs,

infoferne nämlidj bie fleine (Semeinbe Ijierburcf? über ben

tjäuslid^en Kreis Ijinausoiudjs. (Er gab B^ab unb (Sut um
bes (Slaubens tpiüen baljin; namentlich fe^te er es ftdj 3um
§iel, SFIaoen frei3ufaufen, bie infolge iljres ^slams in befon*

berem (Srabe pon iljrcn f^erren 3U leiben l^atten. Seine äu*

gere (Seftalt ipar nidjt imponierenb; er mar nidjt gro§, fein

Hücfen gefrümmt, fein ^aat frül^ ergraut, unb er färbte ba^

Ijer ben Sart, rote bas fo HTobe roar, rot. ©bmoljl er voäii'

renb feiner beiben legten £ebensjaljrc dljalife iDar, ftarb er

nic^t nur arm, fonbern tro^ feiner I^ödjft einfadjen Cebens»«

n?cife tief cerfdjulbet infolge oon 3U roeit getriebener tPoI^I*

tätigfeit. (Er toar milb oon Hatur; ja, roenn er im Koran
las, foll er 3U Cränen gerül^rt geipefen fein. 3^ feinen (Ent==

fdjiüffen wat ber IHann mit ber fdjarf oorfpringenben Stirn

uncrfc^ütterlid? unb fa§te fie nadj ftreng eingeljaltenen (Srunb*

fä^en. 2tls Htdjtfd^nur biente iljm allemal, n?as ber Propl^et

gefagt unb getan I^atte, unb bas blieb auc^ fo, als er nad?

UToIjammebs Cobe felbft fjerrfd^er bes Heid;>s rourbc.

(Er unb 0mar bilbeten ein Par unb roaren bie beiben

oertrauteften (Sefäl^rten iTToI^ammebs. Sie befanben fid? meift

in feiner Umgebung, waren Cleilneljmer feiner f)anblungen,

Ijatten genaue Kentnis oon feinem religiöfen unb poIitifd?en

Denfen, roaren in feine geijeimften piäne eingeleitet unb
gingen am oerftänbnisDoIIften auf feine 'Intentionen ein.

Duxdi unb burdj gebiegene Cl^araftere fjatten fie nidjts

anberes im 2iuge als bas VOolil ber Heligion unb bes Staates.

2Ibu Sefr voat ber rufjigere unb mel^r als ©mar an bas XVoti

bes proptjeten geflammert; ©mar voat ftürmifd? unb befa§

meljr ^T^itiatioe. ÖPcnn ber bel^enbe IHann rafdjen unb treit*

ausgreifenben Sdjritts unter bas t)oIf trat, ragte er mit

feinem mädjtigen Körper über alle I|inn?eg. (Ebenfo geipanbt

tüie feine (Slieber mar aber audi fein (Seift, unb ebenfo ge*

tDaltig mie fein Körperbau mar feine Catfraft. €r ift bie

tjeroorragenbfte €rfd?einung jener gan3cn §eit. ITTit fidjerem

^reimut madjte er feine 2Infid?t jebem gegenüber geltenb unb
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fonntc crnftlid? grob wexben, glcid^Dtel wen er oor \\d} iiaiie.

So bnxfie aud} feiner in bem IHagc tüie er bem propt^eten

mit IPibcrfprud? begegnen, unb er brang nid?t feiten mit

feiner HTeimmg burcf?. (Er voax I^inter bem proptjeten Ijcr

unb trieb il^n 3U burd^greifenben ITTagregeln. €inige nic^t

unmic^tige Seftimmungen bes Korans n?erben oon ben

mol^ammebanifdjen (Eljeologcn auf bie ^^i^i^^i'^ß ©mars 3U=

rücfgefül^rt, ober oielmeljr, mie fid? bie Spracfje ber mol^amme*

banijdjen (El|eoIogie ausbrücft, „Mal] ftimmte mit ©mar über*

ein". VOo es barauf anfam, ging er rücffid^lslos oor. 2ils

llToI^ammeb an feiner legten Kranff^eit banieberlag, ©erlangte

er Sdjreibjeug, um fein (Eeftament nieber3ufc^reiben. Da aber

bie Kranfljeit bereits mit jiemlidjer f?eftigfeit auftrat, erfc^ien

bem ©mar bie Klarl^eit bes Bemugtfeins ITloI^amebs nidjt

gan3 3U)eifeIsfrei, unb er fe^te es burcb, ba% bas Verlangen bes

propl^eten abgefd^Iagcn tpurbe. Zladi ber Sc^Iarfjt bei Sebr

beftanb er auf f^inricfjtung ber (gefangenen, unb ^wat je==

ujeils burdj ben, ber ben betreffenben gefangen genommen
qatte. nun fam es aber oor, ba'Q £eute Permanbte gefangen

genommen Ijatten, fo 2llt feinen leiblidjen trüber, ©mar
ftanb nid?t an 3U erflären, ba^ füglic^ 2III bem eigenen Bruber

ben Kopf ab3ufdjlagen babe. Diesmal brang er allerbings

nicfjt burd?; frtol^ammeb iie§ fid? burd? 2Ibu Se!r beftimmen,

ben (Befangenen bas £eben 3U fdjenfen. Wo eben ein €rem*

pel ftatuicrt merben follte, !annte ©mar fein Erbarmen. Tibet

ex voax ein Diplomat, ber aus (Srünben ber Staatsraifon 3U

paftieren n)U§te; jebod? nur im äu§erften ^^alle, im allge*

meinen roar er fürs Draufgel^en. 2III biefe (Higenfdjaften

(teilte er ausfd)Iie§Iid? in ben Dienft ber I^eiligen Sadje; für

fic^ felbft begeljrte er nid^t niel, roenn nidjt eben bie Befrie*

bigung feines tbillensbrangs. (£r mar mä§ig in feiner Ccbens*

meife, opfertrillig, treu unb urteilte ol^ne ^Infel^n ber Perfon.

Die Sefel^rung eines tUannes n?ie ©mar I^atte ein (Ereignis

in ber meffanifdjen (Semeinbe ber (Släubigen gebilbet, bie

bamals aus 'lo—60 perfonen beftanb. Sie fonnte fidj je^t

meljr Iieroortpagen, ber (Sottesbienft mu§te nidjt meljr in ber

Pcrborgenl^eit abgel^altcn oerben, fic ftanb geadjteter ba unb

fonnte el^er auf 2tnrempeleien reagieren, ©mar mürbe nad>

2Ibu Befr Cl^alife unb fd?uf als foId>er eine für bie ba^

maligen Derl^öltniffe paffenbe ©rganifation bes mitttcrroeile
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bmdi (Eroberungen 3U einer gen^altigen 21usbeljnung ge*

langten Heid^s.

(Einige JlI^nlicfjFeit mit ©mar, roenigfiens I^inftrfjtlic^ 5er

ungeftümen Kraft, mit ber er auftrat, roeift f^amfa, ein ©Ijeim

IHobammebs, auf. (£r tt>ar üon gera6e3u Ieibenfd^aftli<i?er Hitter=

lidjfeit. (El^arafteriftifcf/ ift jdjon feine Se!el^rung. €ines (Eages

trurbe ber propl^et auf offener Strafe befc^impft, reagierte

aber nicfjt barauf. (Eine ^rau, bie bie Sjene mitangeb(ört

hatte, tjinterbracfcte es bem gerabe mit bem Bogen oon ber

3agb I^eimge!cl|rten ^amja. f^amfa, obtDoljI ßcibe, lobert in

§orn über bie feinem Heffen angetane Sefdjimpfung auf,

Iä§t alles anbere fteljen unb liegen, eilt 3U bem Beleibiger

unb I^aut il^m mit bem Bogen über ben Kopf, inbem er iljn

aufforbert, xlim. ben Sdjiag 3urücf3ugeben, menn er IHut liabe;

er be!enne \x(ii Ijiermit 3um (Stauben lUoI^ammebs. Die ^ü"

milie bes Beleibigers njollte fi(f? barcin mifdjen, biefcr jeboc^

gab flein bei unb be!annte fein Unredjt. i^amfas lüort aber

blieb befief^en, unb er roar fortab in Vfletfa eine Stü^c ber

(Semeinbe; in ITtebina ourbe er „ber Höwe bes ^slams". €r
roar ber ^üljrer bes erftcn Haub3ugs, ben IHoIjammeb aus*

fanbte, unb ftarb in ber Sdiladji am (Diiob ben f)eIbentob.

§u ben gro§en ^elbfjerm 3ä{jlt Sab, ber Eroberer per^

fiens. £Die mancher anbere ttleffaner liebte er ein elegantes

2tuftreten. Tlls befonberer 3eu>eis für feine feinen Umgangs*
formen ujirb beridjtet, er fei, trenn er Knoblauch a§, ins

^reie gegangen. (Er bemal^rte eine mollene 3ac!c auf, bie er

in ber Scfjlacbt bei Bebr getragen iiaiie, unb Iie§ fic^ in iljr

begraben.

(Einen entfernten Deriranbten IHoI^ammebs lernen mir

in ©tijmän !ennen. (Er geijörte einer ber oorneljmften unb
einflugreidjften ^amilien IHefEas an, voat aber perfönli(fc 3U

unbebeutenb, als ba% fein übertritt (5. 55) auf bie Beffc*

rung bes Perljältniffes ber meüanifdjen 2trifto!ratie 3U ITTo*

I^ammeb einen (Einflug iiäiie ausüben !önnen. Sein Per=»

mögen, bas er aud? im 3slam bebeutenb 3n t>ergrö§crn n?ugtc,

griff er nötigenfalls für bie Sad^e bes (Slaubens an. (Er tpar

ein fdjöner lUann; fein !räftiger Körperbau, üppiges Bart*

unb Kopfl^aar unb feine feine f)aut fielen auf; aud} vohb be*

richtet, er iiahe feine loderen gäljne mit <5olb bcfeftigt. Da*
3U fam ein nobles ^tuftretcn unb ein liebensujürbigcs, unter*
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Ijaltfamcs tDcfen. 2Il5 Scfjtpicgcrfol^n tTToijammcbs t»ar er

natürlid? Dtcl in beffen Umgebung unb mürbe aud? bann unb

mann cermenbet. §um Unljeil für bas mol^ammebanifdje

Hcid? mürbe biefcr gutartige aber unfäl^ige IHann fpätcr

(£I^aIife.

2Ibbcrracf?män mar ein gro§cr Kenner bes Heligionsgc»'

fe^es, fonnte aber barum bocf? aucfj an bie Spi^e einer 2irmec

gcftellt merben. IDäl^renb oielc anbete bet unbemittelten

meffanifdjen 2Iusmanbcrer itjren mebinifc^en (Slaubensgenoffcn

3ur £aft fielen, fd;ilug er jebe Unterftü^ung aus, ging auf ben

tHarft, fing fidj einen fleinen f^anbel an unb ermarb auf

biefe lüeife ein anftänbiges 2tus!ommcn. Später gelangte

er fogar 3U Heic^tum unb Dcrmenbete oiel (Selb auf feine

(Toilette.

Jlbballalj ibn IHafüb mar eine £eud?te bes (Slaubens unb

eine 2Iutorität auf bem (gebiete bes Korans unb ber fonftigen

2lusfprüdjc lUol^ammebs. Keiner mar fo un3ertrennlicf? Dom
propljeten mie er; er fopierte iljn in feinem 2tnftreten.

,^rembe Ijielten itjn für ein ^amilienmitglieb, benn er Ijielt

CS nidjt unter [einer öbürbc, ben Kammerbiener bes propl^eten

3U madjen unb iljm mit f^ingebung aü bie taufenb Kleinig"

feiten 3U oerric^ten, burdj bie ein Kammerbiener feinem f^erm

bas iehen oerfüßen Fann.

Xl\d}t 3U Dermedjfeln mit bem nadjmaligen (£ijalifen

0tijmän ift ein anbcrer gleidjen Hamens, ber megen feiner

asfetifdjen £ebensmeife mit großer (Etjrfurdjt beljanbelt mürbe.

(£r foll, fdjon elje er IHoI^ammebaner mürbe, gleid? managen

anbeten ilrabern bem IPeingenug entfagt I|aben, unb es ift

immerijin möglief?, ba^ bas IPeinoerbot bes Piopijeten auf

feine 2tnregung 3urücf3ufüf^ren ift.

Hcd?t fd?Iimm maren in VUetta ftammfrembe (gläubige

baran, menn fie niemanben fanben, ber fie für feinen 5d?ü^*

iing erflärte. So 2lmmär. Seine HTutter mar Sflaoin ge*

mefcn; er mar alfo nidjt einmal freigeboren. <Es gab eine

beliebte 2Irt ber Folterung, bie barin beftanb, ba^ man pet"

fönen 3ur inittags3eit bem Sonnenbranb ausfegte unb fie

bürften Iie§. €ine Steigerung beftanb barin, ba^ man bem

®pfcr einen eifernen Pan3er an3og. ^mmör fc^mur in feiner

(^ual unb IHattigfeit ben (Stauben ah. Per propljet urteilte

ja in folc^en fällen milbe (S. 69).
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Der nad} ^tahkn Dcrfcf^Iagene Sotjcib mar ein (Sricd?c

ober mar bodj frülj als Wegsgefangener SHaoe ben BY5an=
tinern in bie f)änbe gefallen unb grtedjifd? er3ogen, mas man
feiner arabtfc^en Spracfjc anfjörte. (£s bilbet alfo eine trelt*

I^iftorifc^e tUerfmürbigfeit infoferne, als er ber erfte (Srtec^e ifi,

ber ben '^slam annal^m.

Berüf^mter ift ber Sflaoe Sitäl, ber nod? unter ^oltc^»

rungen 2tllalj be!annte unb bann von 2Ibu Sefr Iosge!auft

murbc. It)egen feiner IjcUen Stimme ernannte itjn tTTotjammeb

5um (Sebetsausrufer, ber oon ber IHofdjec aus 3U oerfünben

iiaif ba% bie Stunbe bes (Sebets gekommen ift. 2Iugcrbem

befleibete er ben Dertrauenspoften eines Dermaltcrs bes

Slaatsfd^a^es.

^m nädjften oon allen früljeren Sflaoen ftanb bcm pro^

pijeten Seib. (£Ijabtbfd?a, ITtoIjammcbs erfte ^rau, Ijatte iljn

iljm 3um (Sefdjenfe gemacht, unb IHoIjammeb gemann if^n fo

lieb, ba% er iljn aboptierte. €r mar ein tapferer Solbat, ber

bas Vertrauen ITtoI^ammcbs geno§ unb f^äufig ^elbjüge

fommanbierte ober audi, wenn ber Propt^et mit ins ^elb 30g,

als beffen Stelloertreter 3urücfbtieb. Seine Pereljrung für ben

Propl^eten mürbe auc^ baburc^ nid^t beeinträd^ligt, ba% einmal

3mifdjen bem propl^eten unb Seibs ^rau eine nic^t red^t auf^

geüärte ffanbalöfe (Sefc^icbte oorfiel, bie bamit enbcie, ba%

Seibs (Etje aufgelöft mürbe, unb ITloIjammeb beffen ^rau I^eiratetc.

Die Hacf?fuc^t unb (Sraufamfcit bes 2Irabers fam aud? bei

Seib 3um Durdjbrud?. (Ein arabifd^er Stamm Ijatte fidp feiner

bemädjtigt unb ifjn mi§t|anbelt. (Ein Hadie3ug Seibs tjattc

als cin3iges (Ergebnis, ba% man eine alte ;Jrau gefangen

naiim. Seib Iie§ fie mit jebem ^u§ an ein Kamel binben

unb auseinanberrei§en. €r fiel in ber Sd^Iad^t bei ITTüta

(S. 33). IHotjammeb mar bei ber Had?ridit feines Cobes oom
S^mer3 gan3 übermältigt unb übertrug bie £iebe für Seib

auf beffen Soljn.

Die lUebiner lieferten ein geringeres Kontingent 3um
engften Kreis ber (Sefäl^rten. Urfprünglid? maren bie ITTeffancr

audi in Dingen ber Bilbung ben IHebinern überlegen. lUeffa

mar eine Siabi meitausfdjauenber f^anbelsunterncljmungen,

bie ITTebiner bagegen maren 2lcferbauer, benn bie Umgebung
ITTcbinas mies frudjtbare ;^elber unb Palmcnpflan3ungen auf.

3n IHeffa mar bie Kunft bes £efens unb Schreibens perbreitetcr
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als in lUebina; aucf? unter bcn Unbemittelten s^b es nicf?t

menige, bie fid? barauf Dcrftanben. Da es bem propf^etcn,

bent biefe t)erfcf?iebcnl^cit nicht entging, barunt 3U tun wav,

bas geiftigc Hioeau in ITTcbina 3U lieben, oeranlagte er einige

IHeüancr, bie in ber Sdjiadjt gefangen genommen tt>otben

maren unb 3U arm roaren, um bas £ö[egelb auf3ubringen,

fid? baburd? Ios3u!aufen, ba% fie je einem Du^enb mebini[d?er

Knaben bas Sd?reiben heihtadiien; nadibem bas ge[d?eljen

mar, Iie§ er fie laufen. 2tber balb mürben bie JTtebiner bie

geleijrleren, unb mäljrenb aus ben Heilten ber IHeffaner bie

großen ^elbljerrn unb Staatsmänner Ijeroorgingen, ftammten

aus IHcbina IHänner, bie ein meljr 3urüc!ge3ogenes iehen

füljrten unb bie gro§en Cljeologen bes 3slams mürben.

Diefe iljre Bebeutung beginnt jebodj crft nadi bem Cobe

IHoIjammebs.

Unter ben übrigen UTebinern fei Ijier nur eine, wenn aud?

burdjaus nidjt in bie Cicfe mir!enbe, fo bod} djarafteriftifc^e

^igur crmäl^nt: £?affän, ber f)of= unb £eibpoet bes propl^eten.

VOxe anbere arabifdje Didjter mar er in Arabien meit I^erum.»

gekommen. Seine uns erljaltcnen (Sebidjte 3eigen il^n 3mar

nidjt als großen Künftler, allein er mar ftets bereit, bem
Propljeten bie gerabe erforberlidjen (Sebidjte 3U liefern, unb

ITTo^ammeb beburfte einer foldjen Perfönlic^feit. 3^ 2ltahkn

mürben bei allen möglidjen 21nläffen üerfe gemacht, auc^ oiel

aus bem Stegreif. Da nun IHoIjammeb in ben gebräuchlichen

Ijöberen Didjtgattungen feine (Semanbljeit befa§, trat fein

i^affän für iljn ein. f^affän I^attc einmal ein Spottgebid)t

gegen UTotjammeb rterfa§t unb il^n baburcf? berma§en in

f^arnifc^ gebract^t, ba% IHoIjammeb it|m ben IHunb für immer
fd?Iie§en laffen mollte. f^affän entfam jebodj bem HTörber

unb erijielt bIo§ einen ^ieb in bie VDabe. Z'^folg,e bes

Porfalles wanbte er fid? reueooll an ben propl^eten, mürbe

in (Snaben aufgenommen unb fang fortab bas £ob feines

neuen ßerm, inbem er 3ugleidj beffen (Segner burd? bösartige

üerfc ärgerte. Seine Hauptaufgabe mar es, Scfjmäl^gebic^te

gegen bie UTeffancr 3U oerfaffen, benn Scf^mäl^gebic^te maren

in 2trabien ein nict/t 3U unterfdjä^enbes Streitmittel. 2lbu

Befr, ber bie meffanifdjen Perfjältniffe genau fannte, mar
oom Propheten eigens beauftragt, ßaffan mit bem nötigen

IHaterial 3U oerforgen. IHandje (Staubige mochten f^affän
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nic^t leiben, aber fo voai nun einmal [ein i^elbentum. €r
fuc^te fic^ burdj Soileltenfünj^e ein grimmiges 2Iu5feljen ^u

geben, iDor aber perfönlicf? feig, unb bie Tltahtt fagten, fein

Dichter fei tapferer gctrefen als er — in feinen (Sebirfjten.

3m ,3a):ixe ber (Sefanbtfc^aften" (S. 20) fonnte er ben gan3en

ICortfdjmall feiner poeterei entfalten. Da fanben fic^ bie

arabifc^en Stämme tnit il^ren Dichtern ein, bie in folenner

tDeife ben Hul^m iljres Stammes fangen, nid^t oljne auc^ ber

Qlrefflidjfeit ber (Släubigen 5U gebenfen. Dem f^affän fiel bie

ctjrenoolle 2(ufgabe ju, I^ierauf ge3iemenb ju ermibern.

Schließlich bie Spätbefeljrten aus lUeffa. Die lUeffaner

follten mit 2Innatjme bes ^slams einen geringen unb '^a\:ite lang

gelja§ten ITTann als £^errf(^er anerfennen; allein felbft biejenigcn

meüanifc^en ^amilien, bie bem Propljeten am entfc^iebenbjien

gegenübergeftanben Ijatten, rourben f(^Iie§Iic^ roanfenb, als

ftc faljen, ba% einjelne iljrer Ulitglieber, bie je^t ben ^slam
angenommen iiatien, brüben angefel^ene £^eerfüljrer ujurben,

bie Ijödjften Dermaltungspoften erijielten, große (Einnaljmen

I^atten unb unter IHoIjammebs Oberleitung IHad^tb efugniffc aus*

übten, bie in Vfldta nid^t il^res (Sleic^en fjatten (ogl. auc^ S.7\).

§u ben fpätbe!eijrten XHeüanern gel^örten bie heibcn

größten (Eroberer bes 3slams. Der eine ift 2Imr. (Er tpar

einer ber ITTeffaner gemefen, bie auf tUoI^ammeb Sc^mölj*

gebic^te perfaßten. Bei ber (Einnal^me llTeüas feljen tDir iljn

aber bereits auf Seiten ber (Släubigen; faum jum ^^latrt

übergetreten, fanb er auc^ fc^on Perroenbung im Ijöl^eren

militärifc^en Dienft. Seine tjeroorragenbften £eiftungen auf

biefem (Sebiete — er ujurbc ber Eroberer ^Igyptens — fallen

allerbings erft in bie geit nad? bem Cobe IHoIjammebs.

(SIeid? iljm trat (£t^älib 3um Z^lam über, als alle 2tusfi(^t

auf IPiberftanb gefd^munben war, unb nur noc^ im £ager ber

(Släubigen Porteil unb Beute rointie. Bei ber (Einnal^me

ITteffas fommanbierte er bereits bie eine Abteilung bes

moijammebanifdjen ^eeres. Der fdjmad^e IDiberftanb, ben

bas ^eer ber (Släubigen fanb, erfolgte gerabe auf biefer Seite,

unb fo blieb es Ct^älib oorbeljalten, bei ber Befe^ung ber

Daterftabt bas Blut ber eigenen fianbsleute 3U oergteßen.

Denn mit bem Blutoergießen nal^m er es leicht; u?ot)I feiner

ber motjammebanifdjen (Senerale oerfut^r in ben fpäteren

großen (jroberungsfriegen mit foldjer Sc^onungslofigfeit a?ie
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fr. Per propl^ct, i)cm biefe [eine (£tgenf(fiaft nicfit unbcPannt

blieb, trat ja in fofcficn I)ingcn nidjt gerabc [fruputös. 2tm
®fjob irenbete dl^älib burcb [eine (Seiftcsgegeninart bie Scblad^t

311 gunften ber UTeffaner unb führte bie Hiebcriage ber

(Stäubigen Ijerbci (5, 55); bafür rettete er fpäter in ber un*

glürflicfjcn Schlad>t bei ütüta (5. 33) bas 5eer ber (Släubigen

üor bem rölligen Untergänge. Damals wat es, wo er oon
ItTotjammcb bcn (El^rcnnamen „Scbrocrt Stllabs" erhielt. <£r

mar ber fdjneibigfte von allen fieerfül|rern iHoIiammebs imb

in bcn fpäteren €roberung5!ricgen ber erfolgreicfifte.

Xlun bürfen roh aber auch ber weiblichen (Sefäl^rtcn

IlTohammebs nicfjt oergeffen, [einer (Sattinnen. Denn trenn

ihnen auch an ber ^Ausbreitung bes '^slams unb, mit einer

2{usnahme, an ben großen poIiti[cfien Begebenl^citen fein

2IntciI 3u!ommt, [0 I^abcn [ie boch für bas^ £eben IHoI^ammebs
ifirc Bebentung.

Die ftrenge 2ni[chlie§ung ber moljammebanifcben ^rau

gcljt auf 2lnorbmingen UTohammebs jurüc!, roieroohl bie Der*

fdjleienmg ber ^rau [cfion Dormohammebani[cf) roar. ^lllali macfjt

bem tTTanne 3tt>ar gute Bebanblung ber ^rau 3ur Pflicht, iiai itjm

aber t)or3Üge unb Dorrechte vor ber ^rau oerlietjen. Der
IHann fjat 3. B. bas Hecht, bie ^rau, bie itjm n)iber[c^Iich

begegnet, 3U 3iichtigen; bei €rbtcilungen erhalten bie död^ter

nur bie £)älftc be^en, mas bie Söljne erhalten; bei ber €I?e*

[cf;'eibung !ommt es nur auf ben IDillen bes tTTannes an,

jeboi-h erl^ält bie ^^rau bie ßälfte bes Brautfcha^es 3urücf.

2niah geftattet bem (Släubigen bis 3U oier grauen gleich3eitig,

bocb foll er Hücf[ichten auf feine DermögcnsDerI^äItni[[e

nel^men. Die (Släubigen bürfen 3ir>ar Sflarinnen in beliebiger

§aljl als Kebsmeibcr binjunefirrtcn, be[[er aber ift es, [ie tun

es ntcfjt. Solche Süaoinnen bürfen [ic^ nicbt als Dirnen
bctracbten, [on^ent haben il^rem Be[i^er Creue 3U tpafjren, n?ie

[ie benn aucfj eine ITCorgengabe oon il^m erljalten. ;^ür [eine

Perfon ftatuierte ber propljet be3üglicb ber §aW ber ;^rauen

burd) eine ©ffenbarung eine 2IusnaI]me, unb [0 finben ipir

benn bei [einem tlobe au§er ben Kebsmeibern neun legitime

grauen in [einem Barem.
(Sine un[chä^bare (Sefäfjrtin he^a% ITtohammeb an [einer

^rau (£t^abtb[dja, beren britter VHann er inar. Sie toar eine

tücfjtige S^au, bie bas nic^t unbebcutenbe (Se[c^äft il^rcs

Hecfenborf, tnoljammtb unb b\t Seinen. 6
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3rDeitcn lltanncs nac^ beffcn Cobe tDeiterfüIjrte. Jltan rüijmtc

r>on il|r, fie iiahe itjr perfonal gut bcl^anbelt. (Hs voat eine

reine Hcigungsl^eirat, bie bie natje3U ^ojäI|rige, aber viel um*
morbene VOiiwe mit bem um \5 ^aiixe jüngeren 11Tol]ammeb

trot5 bes lebt^aflen 2X>iberfprucf;»e5 il^rer ^amilie einging. Sic

bemal^rle iljm il^re £iebe bis an itjr <£nbe, and; in ben Irübften

Cagen. ©biroljl fie, als tHoIijammebs propljetentum begann,

fdjon in ben ^ünfjigern ftanb, inacbte [ie bie groge IDenbung

feines Seelenlebens mit unb trurbe bie erfte (Släubige. (Eine

moI|ammcbanif(^e Quelle fagt von il^r: „Sie glaubte an bie

IPat^rbeit beffcn, was il]m von 2nial^ eingegeben n>urbe, unb

fo fdjuf 2IIIaIj l^ierburd? feinem 3oten (Hrleicfjterung. (Er l^örte

nirfjts, xvas iijm unangenel^m wat unb il^n baljer mit Betrübnis

erfüllte, unb ba% man iljm miberfprad? unb ifjn für einen £ügner

crflärte, ol^ne bas ^lllal] burdj fie feinen Kummer oerfdjeudjte,

u?enn er 3U iljr I^in!am. Sie rid>tete if^n auf unb fcf?afftc

it^m (Erleid^terung, glaubte an bie lUat]rI]eit feiner Senbung
unb ftellte iljm bie Sad^e ber anbern £eute cerädjtlidj I^in.

2lllali erbarmt firf? iljrer!" Pabei wax fie fonft, 3. B. in (Selb^

fadjen, eine nüdjtern benfenbe ^rau. Harf^ il^rer Peretjelidjung

mit Hlol^ammeb Iie§ fie fid? nid^t auf (Sütergemeinfc^aft ein,

fonbern bel^ielt il^r Permögen feft in ber ^anb unb üerabfolgtc

IHoijammeb nur eine 2hi Cafdjengelb. 2lber lllotjammcb

fül^lte fid? XDolil unb geborgen bei iljr unb Ijatte in ber

fdjmeren §cit feiner (5en)iffens!ämpfe unb !örperlid;en ieiben

eine liebeoolle (Sefäljrtin an iljr. €r Ijat itjr bas nie nergeffen.

§tDar oertjeiratete er fid? fd;ion 3tpei ITlonate nadjbem fie bie

2tugen gefdjioffen Ijatte u?ieberum, aber aud; nadi il^rem S^obe

t)erbla§te iljr 23ilb por feiner ber fpäteren grauen feines

i7arems. (Er I^ielt if^nen (El^abtbfd^a als '^beal einer macferen

^rau üor, tDorüber fie fid? nidjt menig ärgerten, unb feine

fpätere £ieblingsfrau 2l'ifd?a foll auf Feine il^rer lebenben init='

frauen fo eiferfüc^tig gemefen fein tpie auf biefe tote dljabTbfdja.

Die f^ebfdjra unb ben fpäteren Criumpf iljres lUannes erlebte

fie nidjt meljr.

IPas fid? fpäter im f)arem bes propt^eten 3ufammenfanb,
toar eine bunte (Sefellfdjaft oon ;^rauen, junge unb alte,

luftige unb ftille, Dornel^me unb geringe, HToI^ammebanerinnen,

3übinncn unb (£Ijriftinnen (f. Kap. IV, ^), tDitiPcn unb
gefdjiebcnc grauen; mit einer einzigen 2lusnatjme iDoren
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fogar alle feine ^^rauen uorl^er fdjon einmal oert^eirafet ge*

lücfen.

Diefe ^(usnal^me wat 2li\d:>a. ITToI^ammeb nnb fie bilbeten

infofern ein ungleid^es Paar, als ITloI^ammeb bei ber (2l^e*

fdjiiegung 53, ^lifcfja 9 '!},al]xe alt mar, unb babei maren fie

fdjon 3 Z'^l}te oerlobt geipefen. (ITTan mu§ bie in 2Irabien

fel^r ftüli einlretenbe Heife in (Ermägung 3iet^en.) ZPcit com
(£rnfte ber ptel älteren Ct^abibfcfia entfernt, roar fie bodj in

il^rer IPeife bem propl^eten eine Stü^e. Sie trar luftig,

pu^füdjtig, Fo!ett, ja il^re el^elidje (Ereue ift nid?t über allen

giDeifel erl^aben. 2tber ber propf^et mar in fie oerliebt unb
lueilte am liebften bei il^r, wo er (£rl^oIung fudjte unb fanb;

benn biefer tiingcbungsüollc Hegent, ber mit (£rnft unb Strenge

feinem Seruf oblag, mürbe, wenn er fic^ bei feinen grauen

einfanb, ein tänbeinber Stebl^abcr. '^n ^tifdjas £^äusdjcn

(bie grauen IHoIjammebs bemol^nten gefonbertc f^äusdjen)

ftanb fein Sterbelager, unb bort mürbe er begraben. iXad}

feinem dobe entmidelte fie fidj 3U einer 3"^'^i9<^^iiiTi, bie in

bie ^ürgerfriege in oerljängnisDoIIer IPeife eingriff; bei

feinen £eb5eiten ift oon (Einfluß auf bie politif nidjt üiel 3U

bcmer!en, mie überl^aupt ITtoIjammeb, fo feljr er ben ^reuben
bes f^arems ergeben mar, bod? nirfjt unter ben (Einfluß feiner

grauen geriet. ^^^^^i^'^M" ^'^^ fiß ^i^ bebeutenbfte unter

IHol^ammebs ^^rauen in IHebina, intcreffierte fidj für religiöfe

Zwinge unb mu§te nadj feinem (Tobe über eine IHenge pon
fragen Stusfunft 3U geben, bei benen es barauf anfam, genaue
Hadjrirfjten über bas Dcrfjalten bes propljeten 3U befi^en,

3. B. juriftifd^e (Entfdieibungen, religiöfe 2lnfid?ten. So mürbe
fie eine f^auptquelle für bie Illol^ammebbiograptjic unb moljam*
mebanifdje 2;t|eoIogie.

Durd? metjrere feiner grauen mar IHotjammcb mit feinen

näd^ften ^reunben oerfdjmägert, mic benn 2lif(^a eine Cod^tcr

feines treuen 2lbu Sefr mar (S. t^j). (Es lol^nt fic^ nic^t,

nlle feine grauen namljaft 3U madjen. 2tber ba mar 3. S.
eine Codjter ©mars (S. 7i). 2tls fie iljren erften llTann

Dcrloren Ijatte, I|ätte es 0mor gerne gefeljen, menn einer

feiner beiben ^reunbe 2tbu Be!r unb 0t^mnn fie gel^eiratet

I^ätte; allein fie klonten ban!enb ab. Sd;>Iie§Iidj tat ITToIjam*

meb bem ©mar ben (gefallen unb I^eiratete fie. Sie mu9
eine uncrfreulid^e Perfon gemefen fein; llToiiammeb märe fie

6*
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jpatcr gern w'iebet losgetporbcn, nnb nur btc Hüdfid^t auf

©mar ^ielt tljn von bcr Sdjeibung ab, 23ci einer anbercn

VOHwe, einer ausncljmenb fdjönen ^rau, lag bic Sac^e um*
gefeiert: Sie il^rerfcits molltc ben propljcten nic^t I^eiraten unb

crflärte il^m, als er um iljre ^anb anljielt, er befi^c fc^ou [o

Diele grauen in feinem f^arem, unb fie iidbe: bie fd^Iecbtc

(Elgenjd^aft, eiferfüdjtig 3U jein. Der propljet berul]igte fic

über bicfcn Pun!t: €r tperbc ju (Sott beten, ba% er fic Don

il^rer (Eiferfucf^t I^eilc. 2lüd^ oerpflidjtete er ficfj, für itjrc

Kinbcr aus erficr (El^e gut 3U forgen, unb fo mürben fte benn

ein Paar. ®b 2lüaii bas (Sehet ITtoIjammebs erfrört iiai, ift

nirfjt fefi3ufiellen.

Die 3U)ei ^übinnen, bie fic^ in feinem fjarcm befanben,

tt>aren bic lüitmen ^weiet jener 3uben, bie er nacb bcr

Kapitulation Ijatte abfc^Iacfjten laffen, unb entfdjloffen fic^

begreiflifberireife nur fd;)tDer, ihm bie f^anb 3U reidjen. (Er

muß feljr oerliebt in bie beiben Sdjönl^eiten gemefen fein,

ujenn er fid^ entfd;>Io§, fo gcfäljrlid^c grauen in feinen £^arem

auf3uncl^men. Sie iiahen iljm aber nidjts 3U £eibe getan.

(Es Ijätte aucfj feinen ^wed gel^abt, 3"^i*^ 3" merben;

itjrc (Slaubensgenoffen mären burd? gan3 2Irabien Ijin fofort

maffafriert morben.

überl^aupt maren bie (Evforenen Dloljammebs, fo gro§

aud? bic (Eljre mar, (Scmaf^Iin bes propbeten ober, mie fid?

bie XHoI^ammebancr ausbrüden, „IHuttcr ber (Släubtgen" 3U

merben, bodj feinesmegs immer r»on ber iljnen ^uq,ebadjien

2lus3cid^nung ent3Üdt. IHot^ammeb mar bodj allmätjlidj ge:=

altert unb in feiner ^rauenfd^aar t^errfc^te nid?t immer €intrad;>t.

(Es waten launifdje unb 3änfifc^e grauen barunter, bie il^ren

HTitfdjmeftern bas 1i,ehen fauer mad^tcn.

(Enblidj nvdi ein tPort über IHoI^ammebs Kinber. Seine

crfte (ßattin dl^ablbfdja Ijatte aus il^ren heiben früljercn <£Ijen

Kinber. (Es fdjeint aber, ba^ biefe ben ITtoI^ammeb nidjt als

Propljetcn anerfannten. Unter feinen eigenen Kinbem maren
bic Söl^ne oljne Bebcutung unb ftarbcn fämtlid? oor il^m.

Pon feinen Cödjtern Ijatte fid? bie ältefte nod? r>or feiner

(Erteudjtung pcrl^eiratet, 30g aber il^ren IHann nidjt 3um
3slam Ijerüber unb mußte, als bie f)ebfd?ra erfolgte, bei

il^rcm trtann bleiben. 3" ^e^' Sdjiadjt bei Bebr unb fpäter

nod? einmal mürbe itjr IHann pon ben IHoIjammebanem gc

1
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fangen genommen unb beibe HTale freigegeben, mu§tc aber

feine ^rau 3U il^rem Pater entlaffen. Xlad^mals nal^m er ben

3slam an. (Es fdjmer3te ITtoIjammeb tief, ba§ biefe (locfjter

aus ber (£I^e mit (£t^abibfd;>a unb il^r tHann bie ßebfdjra nid?t

maditen. 2Ils ber Sd^miegerfol^n bci^cbr benlTtoI^ammebanern

in bie l7änbe gefallen mar, fanbte tlToIiammebs (lodjter als

£öfegelb feinfinnig ein HTufdjell^alsbanb, bas il^r bie oerftorbenc

niutter einft als Brautgcfd;)enf gegeben I^atte. 2TTo{;ammeb

tpar in ber ^ai ergriffen, Iie§ es iljr u)ieber 3ufteIIeu unb gab

ben Sc^oiegerfot^n oljne £öfegelb frei.



IV. 5taat£oberI?au|>t unb Untertanem

\. Die Dcttjältniffc in lllebina (86). 2. Die Cl^eofratic (89). 3. Die
Itlenfcfjljcit uni) i)ie Stämme (96). >{. Die nicfjtmoljammebanct (lo-^).

5. Das (5emeiniDoI^I (\08). 6. Die Staatseinnal^men (UO- ?• ^1^"'

I|ammebs £ebensenbe (U'i).

^. i£5 tpirb fd?on aus ben Dorangelienben Kapiteln, namcnt==

Vidi aus öen beiben erften, erl^ellt iiahen, wie tDcfentltd? [id?

i)er Staat IlToI^ammebs von ben bamals in fcirtec llmgebuuij

bcftel^enben ftaatlicfjen (Sebilben unterfdjieb. Vot allem roarcn

leitete burrf^tpeg HepubltPcn unb bilbeten ein lofes (Semenae
autonomer (Zin3elftaaten, bie erft IHoI^ammeb 3U einem gecin^«

ien Staat mit monarcfjifcf^er Spi^e jufammenfrfjnjei^te. f^ier^

mit voat für tllotjammeb eine faft unüberfef^bare ^ülle Don

(Ein3elaufgaben oerbunben, bie er üon ^all 3U ^all löfte, o):ine

(ßelegenf^eit gefunben 3U haben, fidj praftifd? ober burc^ £ef==

türe im Berufe bes Staatsmanns aus3ubilben unb otjne ein

ITTufter ftubiert 3U ):iahenf bcnn bie Staatsroefen ber arabifd/en

i)albinfel, bie er fennen lernte, ftanben auf primitioer Stufe

unb räumten bem Staate nidjt bie Befugniffe ein, bie iljm

llToIjammeb oerliel^.

Seine Paterftabt ITTeffa mit it|rer rüfjrigen, einficfjtigen

Seoölferung ftanb allerbings über bem Hioeau ber anberen

mittelarabifc^en (Semeinroefen, aber bie I^orf?entn)icfeIten

Staaten feiner §eit lernte er f^ödiftens gan3 flüd^tig fennen.

3mmerl|in !onnte er oon ben IDunberleiftungen bortiger Staats*

oermaltung nid^t nur burd? Heifenbe Ijören, mie fi^ ja über^

I^aupt in bem belebten fjanbelspla^e UTeffa mandjerlei (grfat^*

rungen fammcin liegen, fonbern er felbft voat in jüngeren 3^1^^^"

mit Karan?anen in bie Stäbte bes bY3antinifd?en Syriens ge*

reift (er foll bis Bofra ge!ommen fein) unb I^atte Pergleidje

mit mcffanifd^en Pert^ältniffen aufteilen fönnen. Sd^on an
ber §oIIgren3e modjte er eine ungcfäfjre Porftellung baüon
befommen, weldje Hechte ein Staat I^aben Fann, er fonnte
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(Truppen cj-er3ieren feigen (oal. 5. 5^), auf ben Vflätfien einen

(ginbruc! von ber KompIi3iertf^cit bcr Hed^tsoertjältniffc er^

t^alten, üon Di53tplin ber 3eamten[d?aft unb (Sel^orfam bes

Staatsbüujers, von ^iirforge bes Staats für bas gemeine

IPoIiI nfm. 2h\d} über bas Staatsleben ber perfer roie über

bic I^öl^erentroicfeltcn guftänbe Sübarabiens mag it]m mandjes

3u 0I^rcn gcbrungcn fein.

Das änbert aber nicfjts an ber Catfarfje, ba^ er ein seif

made man unb HealpoüliPer u^ar, ber bie übernommenen

2tnfd?auungen in einer für feine groecfe braud?baren IDeife

umgeftaltete. Die Derl]ältniffe, unter benen es gefd?al^, med?*

feiten aber in rabifaler IDeife. ITTan oergleidje ben »erfolgten

SeFtierer, ber in UTeffa gegen eine reicfje 2IriftoFratie mettert,

ol^ne eine anbere tITacbt 3u befi^en als bie feiner "^been unb

feines IPortes, mit bem fpäteren mebinifd?en HToI^ammeb, ber

frei let^ren barf, u^as er mill, ber 3. IS. bie I^eibnifrfje Heligion

in jeber beliebigen IDeife befc^impfen barf, ber b^n (Släubigen

(Selegenl^eit gibt, fid? 3U bereidjern, bie IHadjt tjat, bürgere

lidje (Sefe^e 3U erlaffen, mie fie if^m gut fdjeinen unb il^re

Befolgung 3U er3tpingen, ber bie ITtenfd^en ninelliert, ber

Dölfcrred^tlidjc Perträge fdjlie^t unb an ber Spi^e ftattlidjer

f^eere erfc^eint, ber bas f^eibentum mit HTitteln ber (Seujalt

ausrottet, u)ätjrenb er fid? in IHeffa I^atte offenbaren laffen,

er fei ein ITTafjner aber fein (Seipalttjaber. Der propf^et bat

fid? im £aufe ber (greigniffe unb an i(]nen 3U einer grogen

ftaatsmännifdjeu perfönlidjfeit ausgebilbet.

Die (^unbamente ber poIitifd?en 2{nfd?auungen, bic er

fpäter in bie IPirflid^feit umfe^te, finb fd?on in IHeffa üor^

Ijanben; man erinnere fidj 3. B. ber Strafen, bk er ben

l^artnädigen Ungläubigen roünfdjt, ber ^tnfdjauungen oon ber

(SIeid?t|eit ber ntenfdjcn im (Slauben, Don ber (Einf^eit bes

(Slaubens, üon ber 2trmenpffege. Sobalb ITTot^ammeb in

JlTeffa llnterb;anbluugen mit ben tHebinern einleitet in ber

2lbfidjt, fid? in IHebina eine geftdjertc tüir!ungsftätte 3U be*

reiten, nimmt feine ftaatsmännifdje Sätigfeit einen größeren

Stil an. Da iljm oon ben tlTcbinern bie 2lufgabe geftellt wav,

in HTebina befriebete politifd^c Derljältniffe t^er3uftellen (S. ^6),

lag es naf^c, feine politifdje Stellung 3ugleic^ 3U benu^en, um
bafür 3U forgen, ba% feine Cefjrcn unb feine religiöfc 2hu

torität in ITTebina in immer tt>eiteren Krcifen anerfannt u?ur^
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ben, uni) i>a er bdb in friegcrifdjc PeripicEelungen geriet, be*

gann fc^on frülj aud;» bie aus tu artige politif feine 2tuf*

merffamfeit in 2lnfprud? 3U nel^men, um itjm dlmäl^Iig immer
größere 2lufgaben 3U [teilen, bie er mit (SefdjicB löfte.

IHebina voat ^xDax als Hloljammeb Ijin!am, bis 3U einem

getDiffen (Srabe burc^ gemeinfame ^^^^^^^ff^^ 3ufammengc^
ijalten, feine (Einljeit upar aber bod? nur red?t loder unb ent^

betjrte eines ITIittelpunEtes. 2lu§er ben Heineren Stämmen g^ah

es bort fünf größere, bie ebenfooiele Staaten im Staat bilbeten.

gtpifcfjen fie, bie fid? in 3n>ei ßauptgruppen polarifierten, falj

fi^ ber propl^et geftellt. Das Perljältnis tpurbe baburc^ nodj

üertoideltec, ba^ bie neuaufgelaurfjte religiöfe ^cage 3U (Se=

genfä^en von eigener Sebeutung füi^rte. Da toaren bie brei

jübifd/cn Stämme, bie fidj in politifdjer f^infid^t 3iDar anfangs

mit lilol^ammeb oertrugen, fidj aber in religiöfer i^infid^t ab^-

leljnenb ocrl^ielten, obmoljl es gemeinfame religiöfe Porftellun*

gen gab unb bem propljeten batan gelegen mar, bie 3uben
aud? religiös 3U fid^ I^erübcr3U3ieI^en. Unter ben nidjtjübifd^cn

Stämmen toar bie Stimmung für feine Heligion nid?t fc^Ied?t,

aber es gab bodj nidjt menige £eute, bie am i^eibentum feft^

Ijielten. ferner wat, aud? u?enn jemanb ben 3^i<JTn annaijm

unb in IHoIjammeb einen maleren propljeien erblidte, nod?

nidjt gefagt, ba^ er gefonnen luar, fid? feiner politifd^cn

2tutorität 3U beugen, unb fo finben mir benn ITTebiner, bie

religiöfe 2(nl:jänger aber politifdie (Segner IHotjammebs finb

unb itjm infolge ber fid? ergebenbcn Heibungen 3aljte lang

21rbeit madjen. Hland^e — bie aber in ben klugen IHo^

tjammebs meber an 2tllal^ nod? an feinen 23oten glaubten —
moUten einen feinen Unterfc^ieb 3rr)ifd?en 2iüaii unb bem pro«-

ipl^eten mad^en unb einiges glauben, anberes nic^t unb

auf biefe ZPeife „einen IPeg ba3tDifc^en einfc^Iagen". So
bur(^freu3ten fid? bie politifdjen unb religiöfen Parteigcuppen.

Der Propl]et follte nad^ bem QPunfc^e ber IHebiner über ben

Parteien [teilen, unb bas gefd^alj in ber ^at: er geljörte feiner

mebinifd^en Partei an, fonbern einer neuen Partei, bie mit

IHoI^ammebs (Einruanberung in ITIebina bort feften ;^u§ gefaßt

Ijatte, ber Partei ber gläubigen ITteffaner, bie infolge iijrer

guoerläffigfeit feinen Hüdljalt in allen politifc^en unb reli*

giöfen IPirren bilbete.

Die Situation mar permicfelt unb öfters fd^mierig, I^atte
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aber ben Vox^ng,, ba% jcmant), bei ficfj barauf Dcrftanb, im
grüben fijdjen fonnte. tHoI^ammcc) etxvies \\di als ein Inplo*

mat. (Hr ^aiie \\d) in ITTeffa burcfj bie faft unentrinnbaren

(Sefal]ren mit ^cftigFeit unb IPürbe burdjgefdjiagen. Dann loar

fcbonbie 2ibmadjung feiner 2IufnaI^me in ben Sdju^ ber lUcbiner

unter fluger Scnu^ung ber niebinifdjen Perf^ältniffe eingefäbelt

iporben. 2lls er I^ierauf nad] Hlebina gelangt ipar, oerftanb

er es, fidj 3ii)ifdjen bie inebinifdjen Parteien [0 3U (teilen, ba*^

fid? alles um feine perfon brel]tc. Der (£influ§ ber ebebem
ma§gebenben Perfönlidjfeiten IHebinas mürbe allmäl^Iig ge*

brodjen, unb ber Umfang ber Sefugniffe, bie er an fid^ t'x^,

tüurbe immer gröger.

ITTit ber il^m eigenen §äljtg!eit fdjuf lUoI^ammeb in oer*

I]ältnismä§ig fur3er §eit bie (Srunblage feiner ITTadjt unb

fonnte es oagen, (Sefe^e 3U erlaffen, bie mel^r ober mcniger

tief in bie bisljcrige Ungebunbenl^eit ber 2traber eingriffen.

JPenn man gemalert, mie upenig €rfoIge in bie Breite lTTo='

t^ammeb burd? feine prebigt unb mie Diele er als Staatsmann
unb ^elbijerr errang, fo ift man faft oerfudjt 3U fd?Iie§en, ba%

eigentlid? auf le^teren (Sebieten feine Begabung lag, unb ber

5djlu§ voäxe nic^t fo gan3 ab3uu)eifen. HTan mu§ fid? jebodi

gegenmärtig Ijalten, ba% bas religiöfe lUilieu ^Irabiens nidjt

ba3U angetan mar, ber ge ift igen Bewegung bes ^slams Por^-

fdjub 3U leiften, unb ba§ bie äußeren IlTadjtmittel ber Hatur
ber Sadje nadj rafdjeren (Erfolg brad^ten; ferner, ba|5 IHo^

f^ammeb bod? audj feine politifdjen Criumfe 3um guten 2!eil unter

rnittüirfung feiner religiöfen 3been errang, unb ba% bas (San3e

bie Pern>altung eines religiöfen ^bcen\(iiai^es barftellt, ben er

ftd? in frül^erer §eit angelegt I^atte, fpäter allerbings nidjt

tDefentlid) bereidjerte.

2. 3^ Sinne bcs Propl^eten unb großenteils mit Um*
fdjreibung feiner eigenen ^lusfprüdje !önnen mir bas UPefen feines

Staates etrua foIgenberma§en barftellen. ITToI^ammebs Staat

ift eine Qübeofratie im ftärfften Sinne bes UPortes unb ^wav
eine abfointe monardjifdje dl^eofratie. Die (£riften3beredjtigung

feines Staates liegt barin, ba% 2\llaii eine irbifdje €rfdjeinung

iDill, unter beren Sd^ut) feine £el^re, ber ^sl"^^^ leben fann.

Mal] begnabigt aus biefem (Srunbe bie, bie mit (Sut ober

Blut für feinen Staat tätig finb, in befonberer UPeife unb
voad^t überijaupt beftänbig über feinem Staat, beftraft audj
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3. S. Ungeljorfam gegen bas Staatsoberf^aupt unb bie (Se^

fe^e, unbefd^abet bet tüeltlidjen Strafe, mit einer göttlichen

Strafe, namentlid^ mit bev ^ölle. Der tf^eoFratifcfje (Seban!e

ift foojeit getrieben, ba§ 2(IIal^ nidjt nur Me (Sefe^e unb all*

gemeinen Perljaltungsmagregeln offenbart, fonbcrn, menn es

nötig n)iri), aud? bei ein3elnen Porfällen eine Offenbarung auf ben

Propljeten I^erabfenbet unb fo burd? fein unmittelbares (2in==

greifen €ntfdjeibungen trifft.

ilToI^ammeb übt feine £icrrfcf?ertätigfeit aus fraft einer

iljm üon (Sott bireft übertragenen 23efugnis, bie er fid^ ujeber

angemaßt Ijat nod? burd? VOaiil ober gar <£rbredjt befi^t (ein

Dornel^mer Stammbaum ift il^m überijaupt erft oon ben mo=
I^ammebanifd^en Cl^eologen 3ured?tge3immert). (Er ift nidjt

nur als propI]et fonbern aud? als £?errfd?er ber Bote (gottes,

unb 3irar ift er bie ein3ige PerfönlidjFeit im Staate, bie un==

mittelbar oon Ullaii eingefe^t ift, unb nur feine (Sefe^c unb
tTTagregeln finb unmittelbare Minderungen ber (Sottljeit, fo ba%

er allein CEräger bes IDillens 2iIIatj5 ift. (£5 gibt feinen

priefterftanb. VOo^i fönnen Perfonen üon tTToIjammeb mit

2lbl]altung bes (Sottesbienftes betraut merben ober mit ITliffio*

nierung ober politifdj^religiöfen ^unftionen; aber bas ift nur

etmas Cranfitorifd^es unb upirb nidjt berufsmäßig ausgeübt.

ITTof^ammeb ift alfo ber ein3ige Priefter in feinem Heid^e, bie

anbern finb feine perfönli(i?en (Drgane. €s ift benn aud? nid?ts

baoon bdanni, ba^ innerijalb feiner (Semeinbc, etma unter ben

religiöfen 2^nljängern aber politifd?en (ßegnern, jemanb mit bem
2tnfpru(i? aufgetreten märe, aud? feinerfeits unmittelbares

®rgan bes göttUdjen IDillens 3U fein. Die oenigen perfonen,

bie, bewog^en burd? bie profperität bes propljetentums HTo=

l^ammebs, gleidjfalls einen 2luftrag Mal^s 3U befi^en befjaup'=

teten unb umfaffenbe Hechte baraus ijerleiteten, ftellten fid?

ausbrüdlid? fofort außert^alb ber (Semeinbc tTToIiammebs unb
tDurben feine Kon!urrenten.

tDer bem 3slam beitrat, mer ba erüärte, es gebe feinen

(Sott auger 21IIatj unb IHofjammeb fei fein Vioic, ber Ijatte

bamit auc^ eine politifc^e f^ulbigung geleiftet. IPenigftens ift

bas eine 2lnfid/t, bie fid? bei lUoI^ammeb immer metjr feftfe^t,

unb ber er mit immer fteigenbem Hadjbrud (Seltung 3U oer*

fdjaffen fud^t. Das Derljältnis in bas ^e^nanb, ber ben ^slam an«>

genommen Ijat unb baburd? mot^ammebanifdjer Staatsbürger
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geujorbcn ift, 3U Ulla^ tritt, ift ein Vertrag, bet aber oom
incnfd^en nidjt gclöft werben barf. Die (Staubigen g,ehen

(Sut unb Blut für Wall ^n, IHM} Ijat es oon il^nen erfauft,

unb ber Preis, ben 2Ulal} ^alikn vohb, ift ba~^ parabies mit

feinen be!annten ^reuben (5. 66). Die (gläubigen mad?en

ein gutes (Sefdjäft, um fo mel^r als es niemanben gibt, ber

feinen Dertrag fo pünftlid? I|ält vo'xe Ullali. Was ber ITTenfcf^

feinem (5otte 3U leiften l^at, unb was il^m (Sott bafür gemährt,

fteljt im IPefentlidjen im Koran, ber fo3ufagen bie Perfaf|ungs=»

ur!unbe bes Staates IHoI^ammebs entl|ält. 2(bänberungen an il^r

fönnen nur oon lUlali oorgenommen merben, tpas tatfädjlidj

bisweilen gefd^iel^t. Da§ im Koran ^tufl^ebungen frül^erer Be^

ftimmungen üorfamen, bünfte mandjem auffällig, namentlid^,

wenn bie frül^ere Seftimmung offenfidjtlidj einen 3i^ttum bes

Proptjeten 3ur llrfad^e l]atte; allein nid?t IHol^ammeb l^at fid?

geirrt, fonbern 2tüal^ tjat aus unerforf(ijlid?en (Srünben feine

2lnfidjt geänbert (ngl. 5. :(25).

Das gan3e Perijältnis bilbete einen biametralen (Segen*

fa^ 3u allem, toas man in IlTittelarabien Dom Staat geiDoljnt

tpar, benn tuer oerfügte ba über eine fold^e HTadjtfülle? Der

arabifd^e f^äuptling mar nur eine einflu^reidje, aber feine l^err*

fd^enbe Perfönlid?!eit. Seine Dorredjte beftanben 3. S. in

einem größeren 2tnteil, ben er dou ber Kriegsbeute erljielt.

ferner fonnte er Sdjiebsfprüdje erlaffen, aber bodj feine et=»

gentlidjen Urteile fällen unb nod; weniger fonnte er eigen*

mäd^tig Strafen oerl^ängen, tpie er benn audj feine (gjefutioe

befa§. Durd? ein auf Vermögen, Perftanb, f)erfunft uftu. ge*

grünbetes 2tnfel^en fonnte er erreidjen, ba% fein EDille in

geujiffem Umfange refpeftiert mürbe, mu§te fid^ aber mit

feinem Stamme eins miffen unb fonnte midjtige ^tngelegen*

l^eiten nur gemeinfam mit ber Oolfsoerfammlung entfdjeiben.

UTotiammeb tjingegen oerl^ängt Strafen nad? (Sutbünfen.

(£r fül^rte bie prügelftrafe ein unb fetzte 3. S. auf Un=>

3udjt \oo Streid^e, auf Perläumbung einer el^rbaren ^^rau

80 Slreid?e. 2luf Diebflaljl ftanb 2tbljauen ber £?änbe.

UTandje Pergel^en mürben mit ;^aften beftraft ufm. Seine

(Entfd^eibungen finb teils €ntfdjeibungen ber (Sottf^eit, teils

iljnen bod} gleid^mertig. Sie finb redjtsfräftig, es gibt feine

Berufung gegen fie; mer fidj ^iwa beifommen läßt, fidj an

bie ^^amilie ober an bie (Semeinfdjaft ber Stammesgenoffen
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3U tDcnben, mac^t [id? einer ^lufleljnung fdjulbig. VOäiitenb

ein arabifdjer fjäuptitng ober ein Ufurpatcr bas Hed?t feiner

2tusnaI:)mefteIIung "'auf (Srunb oon Befäl^igung unb (Erfolgen

311 erireifen \üd]i, beanfprudjitinobammeb ein folrf^es Hed^l unter

f^inwcis auf eine,v,übetnatürlicf?e £egitimation, unb es ifl ganj-

einerlei, ob bie IHenfcfjen es gelten laffen ober nid?t. IDer

bies Hedjt nidjt anerkennen mill, begeljt eben eine Sünbe.
Die fritifd^en 2tnl^änger, bie bie moralifd/en unb für fie ^wed»
mäßigen (Srunbfä^e HTof^ammebs annal^nten, jebod? gegenüber

ben 2lnfprüdjen bes abfoluten fjerrfdjers lUoIjammeb iljre poli^

tifdje Beipegungsfreilieit betoaliten roollten, I^atten balb eine

unflare unb fdjmierige Stellung, ba ITToIjammeb für feine politifcfjen

©ffenbarungen bie gicidje (Söttlidj!eit beanfprud?te toie für

feine religiöfen. Sie n?aren bie £^alben unb rourben balb

ebenfo fd^Iecbt bel^anbelt oie bie (Sanken.

Der neue (Seljorfam, ben UToIjammeb für fidj beanfprud^te,

bas „tDir I^ören unb geIjord?en", npurbe Don ben 2Irabern

3umeift fdjmer ertragen. ^^ ITTeffa tjatie biefe pflid?t nur
innerijalb einer religiöfen (Semeinbe t>on IHännern beftanben,

bie über3eugte unb I^ingebungsDoIIe Perel^rer bes propljeten

tparen, unb bie ^orberungen maren faft ausfdjlieglii^ religiös,

roie ^aften, Beten, lDoI^Itätig!eit ufm. IDas IHotjammeb an
nid?treligiöfen IDünfdjen in IHeffa ausfprad?, voat ber Hatur
ber Sad^e nad; bamals nidjt 3U certüirflic^en. 3n ITTebina

bagegen natjm bie Dern?irflid?ung bes (Sel^orfants gan3 anbere

Dimenfionen an, unb es mürbe fogar (Sel^orfant Don llngläu=

bigen geforbert. 3^^ IHebina erft tpirb bie Pffic^t bes (Setjor*

fams im Koran mit Strenge beiont
Vflan voüvbe jebod? feljlget^en, wollte man fid? IHoI^ammeb

als orbinären Defpoten rorftellen. ITTan barf fid? nidjt baburc^

beirren laffen, ba% er (Sefe^e erlä§t, bie ins prioatleben ein*

greifen, u)ie 3. B. bie Speifegefe^c unb bas ^aften, was toir

ja allerbings als Defpotismus anfeilen mürben. €r erläßt

biefe (Sefe^e nid?t in feiner (Eigenfdjaft als Hegent, fonbern
als Heligionsgrünber, bem allerbings ITTobammeb ber Hegent
feinen 2(rm teilet, um bie (SinljaUung ber (Sefe^e 3U ex^voin^en.

€r ift aber nid]t eiwa ein Hegent, cor beffen £aunen alles

auf bem Baud^e läge, ber pielleic^t bas Staatsgut oergeubet,

um feiner (Senußfudjt bie §ügel fdjiegen 3U laffen, ober ber

feine Qiagc in ^Jaulljeit verbringt. Die Umgebung bes
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PropI]ctcn tjattc fidj ein Sclbfibcmu^tfein bcirafjrt, bas ber

Prophet re[pc!tievte, 2tud? bie (Sefanbtfdjaften ber arabifd^cn

Stämme, bie nach HTcbina famcn, behanbette er [0, nne freie

arabifif;»e ÜTänner, bie ber 2lrifto!ratte il^res Stammes antje*

Ijövten, betjanbelt fein wollten, Sotoeit fie nidjt bei mebinifdjen

(Saftfreunbcn einfeljrten, tourbcn fie in einem öffentlidjen

(5ebäubc unteraebradjt unb in einer für mebinifdje t)erljältniffe

Inruriöfen ITeife oerpfleat; fie trurbcn bcfdienft unb I^eroor*

ragenbe llTitgticber bor Deputation fogar reidjiidj. llloljammeb

{]at (Sebulb mit il^rem breiftcn, oft gefudjt republtfanifdjen

IDefcn unb Dcrfief|t bubei mit tDürbe feines 2tmte5 5U malten.

<2r roar nidjt flcinlid) unb empfinblidi. (£in d^riftlidier Stamm
2(rabiens, ber politifcficn ^rieben mit il^m fd;>Io§, beging einmal

b^n faut pas, uneingeben! be? tPeinoerbots bes Propheten,

il^m einen Sdilaudj IDein 3U überfenben. €r nahm bas aber

nidjt ttieiter übel. (£r hatte einen fidjeren Süd für ben

(£I]araftcr ber 2traber; bIo§e Sdjmeidjelei, I^inter ber nidjts

fterfte, Derfing nidjt bei ihm; er fonnte ^ivat anbere mit

phrafcn abfpeifen, er felbfi jeboch lie^ fidj burdj fold) ledere

2Tahrung nidjt fättigen.

€r blieb ferner, aud] als Heidjtümer einftrömten, einfad) in

ZTaljrung unb Kleibung. §n?ar leiftete er fid? ben £uru5 eines

für jene §eit reid;» befe^ten i^arems (S. 8 0/ a^Jcr er oer*

fimpelte nid^t im ßarem-Ieben unb wav bod) fein Perfdjmenbcr,

fonbeni alle3eit ein genauer unb fleißiger Hegent. (Er wax
ah politifer ein nüditerner Kopf, bie ITTadit beraufdjte ihn

nid)t, fein BItcf blieb auf bas (£rrcidjbare geridjtet, feine IlTa§*

natjmen oerfolgien faft immer nü^Iidje ^roecfe. (Er fdjautc

nad} allen Seiten aus unb ad;itcte auf jeben ^einb, feiner

mar ihm 3U gering. (Er adjtete überl^aupt auf jebe Perfönlidj*

feit unb bebiente fidj ihrer für feine groecfe. (Er toar ange*

ftrengt in feinem Berufe tätig unb griff überall, wo Zlot an
ben llTann ging, perfönlid;» ein. Zlodi in feiner legten

Kranfl^eit ging er feinen Sefdjäftigungen nadj; wenige Ilünuten

Dor feinem Sobe raffte er fidj nodj einmal mit 2{ufgebot aller

Kräfte oon feinem £ager auf, um fic^ ber jum (Sottefbienft

oerfammelten (Semeinbe ^u 3eigen. (Er I^atte ein tDcdjfelpoIIes,

pon ben manigfaltigften 3ntereffen unb Scfdjäftigungen erfülltes

leben, bas ftets neue Kräfte in il^m 3ur (Entfaltung bradite.

2Tad? wk oor tpar er in allen religiöfcn fragen mit Hat unb
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2lu5fm\\i 3ur Banb unb touftc jidf bie abfolutc 2IIIelnIjcrrfd?aft

3U toal^rert, o^ne in etgentlicf? teligiöfen fragen einen ittit^

arbeitet 3U I)aben. Daljer gab es audj feine IHlras, bie bie

'^been bes IHeifters übertrieben unb Unl^eil anridjteten; er

felbft ging fotreit als es niöglid? unb cernünftig voax, blc

anbern folgten feinen Z)ireftiDen. (Er ift ber 0rganifator ber

religiöfen unb politifc^en (Setneinfdjaft unb 3tt>ar unter einem

fdjmer 3U 3entrali[terenben Dölferfd?lag. IPenngleid? er fidj

als f^eerfüijrer perfönlidj nidjt I^ercortut, I^ält er bodj bie

^äben ber militäiifcfjen (bperationen in ber f^anb. (£r leitet

ben biplomatifdjen i?erfel|r, oerfiel^t eine angeftrengte 3uris*

biftion, ift im Kultus tätig unb bel^ält bei allebem nodj §eit

für ben ein3elnen (Släubigcn, ber in feiner Hälje meilt, unb

tribmet fid? feiner ^amilie.

IHoI^ammeb fdjuf allerbings nur einen mäßigen Ceil von

bem, was freute feine Sdjüler aller 0rten prcifen. Seine

religionsgefe^Iidjen unb juriftifrfjen (Entfdjeibungen umfaßten

nur fo oici tuie für bie cinfadjen Kultur3uftänbe feines Volhs

crforberlid? wat unb befunbeten nidjt üiel (Seleljrfamfeit. (Er

ifünfdjte aber überall religiöfen (Einfluß unb Purdjbringung

bes £ebens mit religiöfen f^anblungen. Darum ift es alfo

bod? in feinem Sinne, menn bas fpätere moI^ammebanifd?e

Heligionsgefe^ beftrebt ift, bas gefamte '£ehen unb Trad?ten

ber (gläubigen in religiöje Seftimmungen ein3ufangen, bie,

mit Kommentaren unb Super!ommcntaren rerfel^en, riefentjafte

Crabitionsmerfe füllen. 3ebes Detail mirb babei tunlidjft

auf 2tnorbnungen IHoIjammebs 3urücfgefül^rt.

IHot^ammeb erklärte ftd? für bas „Siegel ber propl^eten"

(b. [[. für ben, ber bem gefamten frül^eren propljetentum bas

Siegel aufbrüdt), unb feine göttlidje 3iifpi»^'^^i('" ^<^^^^ ^^ ^^^

VOeli nidjt il^res (5Ieid?en, im übrigen jebod/ betradjtete er

fid? feiner lüatur nad? als einen llTenfd^en tDie alle anbern.

€r gab 3. 3. feinen frül^eren f)eibenglauben unumu?unben 3U.

(Er nal^m nic^t bie ^ät^igfeit, tPunber 3U oollbringen, für fidj

in 2lnfprudj. Der 3eitgenöffifdjen ^ama unb nod? nicl mel^r

ber fpäteren £egenbe blieb es Dorbel^alten, bie abcnteuerlic^ften

IPunbertaten oon iljm 3U er3äl^Ien (f. Kap. V, 2).

Dagegen nal^m er feinen 2Inftanb, fid? bei r»erfd?iebenen

21nläffen menfdjiidje 2lusnal]meredjtc 3U t)inbi3ieren, barunter

3. 23. ba% nicmanb eine etjemalige ^rau bes proptje'.-n
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Iiciratcn burftc. Seine €infiinftc femer beftanben in einem

Bentcftüd, ba? er jcbcsmal für [idi pricatim ausmätilte,

noitbcm bas ber Staatffaffe unb iliren gipecfen 5ufommcnbe
fünftel Don ber Beule ausgefcbieben mar, ferner erl^ielt er

(Sefd^cnfe oon Stämmen, bie il^re Unterwerfung anzeigten,

unb fo fdireibt er benn einmal an einen arabi|dien Bäuptling:

„3(i? I'i^^e feinen um ein (Sefdicnf; toenn Du mir aber eines

madift, nehme idj es an." Das xvat bocb beutlidj. 2lüd}

I^ielt er es allmäl^Iig für ange3eigt, eine, menn audi rerl^ältnis*

mä§ig leidjte Sdjeibetuanb 3trifdien fid) unb ber IHaffe ber

(gläubigen aufjuridjten. Die unperfrorene Bebuinenart, bie

Korbialität ber 2traber im Perfel^r mit ihm pagte nidjt mel]r

gan3 3U ber neuen Stellung, bie er fidj errungen I^atte, unb
bie allerbings ettpas für arabifd^c Derbältniffe €in3igartiges

irar. IHancbcs, u?as mir als elementare Pflid;»t bes alltäglidjen

JInftanbs betradjten mürben, mu§ er fidj burdj bas Sdjmer*
gemid;it einer Koranbcftimmung erringen. VOev rom propl^eten

3um €ffen gelabcn i[t, foll nidit unangemelbct eintreten, unb
menn er gegefjen I^at, foII er mieber feiner IPcge geben unb

foII ferner bem propl^eten nic^t im ßausl^alt I^erumfd^nüffeln.

Die £eulc follen bem Propl^eten gegenüber nidjt fo alles

Ijcrausreben, mie fie es unter einanber gemol^nt finb, unb
foIIen il^n nid;it überfdireien. Segreiflidiermeife brängte man fidj

gerne an ben Propheten I^eran: audj bas mirb unterfagt uff.

§u biefen Seftimmungen bes „£jof3eremonieüs" fei nodj

Ijinjugefügt, ba% 211oI|ammeb förmlidje 2tubien3en abhält.

Bei ben großen Empfängen ber (Sefanbfdiaften arabifcber

Stämme pflegt er einen palmenftengel in ber Banb 3U Ijalten,

an bem bie oberften JPebel nod> fi^en. Unb fdjon bie 2Inrebe

„Propl^et"! Der arabifdje f^äuptling mürbe I^ödiftens „feijib"

angerebet (etma= „f^err"; es ift burd^ bie fpanifdjen ^Iraber

als „Cid" befannt gcmorben); aber bas gemöhnlidie mar,

ba% man ben i^äuptling übcriiaupt nid)t titulierte, fonbern

mit feinem ZTamen anrebete. Die etmas referriertere 21rt

im 2Iuftrcten HToI^ammebs mar jebodj meit baoon entfernt,

2Ibge[diIofienIjeit bes propljeten Ijerbei3ufütjren; er blieb allen

(Släubigen menfdjiidj nal|e.

3e3ÜgIidj ber Cl^ronfolge Ijalte IHoIjammeb, ber ol^ne

fjinterlaffung von Söljnen ftarb, meber fd)riftlid;>e nodi münb*
lidje Beftimmungen getroffen, fo ba^ es nac^ feinem (Eobc,
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tifi er nod; begraben mar, in tltebina u)cgen bes Hac^folgcrs

bemalte 3« einem Bürgerfrtcge tarn.

3. (Es f^atte 3u ben früljeften reformatorifc^en (Sebanfen bes

Propt^eten gel^ört, bie Klaffengegenfä^e ju mtlbern unb in ber

gegenfeitigen tPertfdjä^ung ber tllenfdjen ausgletdjenb 3.U

Witten. 2iIIein er fonnte unb mollte bie t)erfd;iiebenljeit ber

fojialen Derljältniffe in Arabien ni^t aufl^eben. So bringt er

auf gute Sel^anblung ber Sflaocn, 3. B. follen Kinber nid?t

Don iljren ITTüttern gelrennt merben, iiebi aber bie Sflarerei

nif^t auf, unb u)äf|renb 5. B. fonft (Etjebrucf? als Sünbc gilt,

roirb CS bem UTanne geftattet, mit einer SHaoin Umgang 3U

pflegen, audj wenn fie eine oerljeiratete ^rau ift.

Den IlTa§ftab für bie 2tcfjtung eines tHcnfd^en follte aber

nid^t meljr feine f^erfunft ober fein Permögen bilben. '^m
^slam rparen fie an tDert alle gleicf?, bie Keid^en unb Firmen,

bie ^^reien, ^rcigelaffenen unb SHauen, bie £eute mit altem

Stammbaum unb bie homines novi, bie BTänner unb, tocnn

auc^ nidjt als juriftifdje Perfonen auf (Erben, fo boc^ Dor

(gottes Hidjterftuljl, bie grauen. Dag alle (gläubigen gleic^*

mertig finb, mar eine 2tnfdjauung, bie ber Propljet Ijäufig in

ber prebigt oertrat, tDÖl^renb fie ben 2trabern frembartig oor*

Fam unb öfters IDiberfprudj Ijeroorrief. 2tl5 3. 'S. ITtoIjammeb

nidfi lange vor feinem ^obe ben Soljn eines freigelaffenen

Sflaücn 3um ©berbefcljlsf^aber über eine größere militärifc^e

(Ejpcbition ernannte, erregte biefe HTa§regeI Unmtllen bei

einer 2tn3af|I non 2lrabem, bie es entroürbigenb fanben, unter

foldjem (Öberfommanbierenben 3U bienen. Der Propfjet trat

aber biefer unislamifd^en (Sefinnung in einer 2lnfpradjc aufs

fdjärffte entgegen. €s fommt eben je^t nirfjt mel^r auf ben

„Hul^m ber ^I^nen" an, fonbern barauf, was ber JTtenfc^ an
guten €igenfdl aften auf3un)eifen Ijat; bas ift es, ujorauf 2lIIafj

fielet; ber (Sottcsfürdjtigfte ift in Maijs klugen ber (Ebelfte.

Daburd? entftanb nun 3n)ifd^en tlToI^ammeb unb ber tlTaffe

ber (gläubigen eine 2trifiofratie, aus ber mir einige Dertreter

im Kap. III hnnen gelernt ):iahen. Zlut mar es feine 2tvifto=^

fratie, bie auf (gelb unb (Seburt, fonbern auf Creue 3um
3slam gegrünbet mar unb fidj in Iferfen ber ^römmigfeit,

mo5u aud? friegerifdje £eiftungen geijörten, äußerte.

Die in ber fjeiben3eit I^errfd^enbe üorftellung, ba% bie

§ugeljörig!eit 3um glcid^en Stamme bas feftejte unb tjeiligftc
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}5anb [et, bas bxe ^ngcl^örigcii oerjcfjicbcncr ^amilicn vct'

fniipfc, murbc von Vfloiiammeb Dcrroorfcn. Die Siammes"
3ugcijört9fcit ift cttDas äu§erIicf?C5 unb oerglcicfjsmeife IPcrt-

lofcs; bic toal^rc (^ufammcngel^örigfeit vo'wb burrf? i)en(SIauben bc*

gründet. 3^ friit^er mebinifcfjer §eit fdjon beftimmt Vfloiiammeb,

ba%, wenn Blut für (Softes Sadje ücrgoffen whb, bie (Släubigen

€mcr bcs Jtnbcrn Bluträcfjcr finb. Die Pfitcfjt ber Blutrache

fettet fie in berfelben ICeife aneinanber, roie narfj altarabifcfjer

Porftellung bie Perpfliditung 3ur Slutradje ein Kriterium ber

(Sefcf^Iedjtsgemeinfc^aft bilbete. Die Stämme unb Sippen

finb Don 2Ulaii nur erfcbaffen, bamit fid? bie IHenfcfjen leidjter

einanber crfennen.

Cro^bem I^örten fa!tifcf/ bie Sonberintereffen ber Stämme
unb ilire Hioalitäten nidjt auf unb rourben com Propl^eten

nur notbürftig oertjüllt. (Eine rabifale gerfe^ung bes Stämme*
ipefens mar von llToI^ammeb getDi§ überf^aupt ntdjt beabfid^tigt.

IDenn aber üielfadj bas Crcnnenbe 3n)ifdjen btn Stämmen
fdjmanb, unb 2IngeI^örige aller möglichen Stämme nicht blofj

fricblicb miteinanber oerFel^rten, fonbem aucf? in bauernber

(Hinmütigfeit gemcinfame §iele oerfolgten, fo ift bas bem
Umftanbe 3U3ufdjreiben, ba% ber 3slam nicht bIo§ ein geiftiges

Banb ruar, fonbern feine Befenner audj burcf? recfjt materielle

^wede 3ufammenl]ielt. Der ITtenfchl^eit gegenüber mar bas

Heich IHohammebs bodj in ben 2tugen jebes 2kaber5 ein

nationalarabifcfjes. Die beliebteften Perfönlic^!eiten im Koran,

Jtbraham unb 3fmael, finb 3U arabifcf^enHationall^elben gemacht.

Das Heidj IHof^ammebs mar tatfäctjlicfj eine arabifdje (£inljeit,

ber Koran aber gibt fich für eine Botfcfjaft „an bie tPelten"

aus, unb es ift nicht bas erfte XWal, ba^ 2IIIaI| einem Polfe

einen Boten fenbet, als tDarner, als Perfünber, als feinen

Stelloertreter, unb mie bie Derfdjiebenen Be3eicfjnungen ber

propljetcn im Koran alle lauten. €r oerficfjert, noctj jebem

Polfe ):iahe Tlllai} einen Boten als ^üt^rer 3um recfjten lüege

gefanbt, unb menn er es für nötig gel^alten hätte, mürbe er

fogar jeber Siabi einen haben fchiden fönnen. €5 gibt auch

ntcfjt eine befonbcre — etma bie arabifdje — Sprache, beren

fich bie propl^etcn bebienen, fonbern bamit fie aucfj ja recht

uerftanben merben, I]aben fie nod; immer bie Spract^e bes

Doifes gerebet, 3U bem fie entfanbt morben finb. Mcrbings
ift CS biefen Boten 3umcift fdjiimm ergangen, benn bie Dölfer

iledenbotf, Ifloliamntcb unb bie Seinen. f
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liahen fie nic^t frören toollen. Sonadf liat 2(IIatj bic ZÜationalt*

täten bc3ÜaIirf? bcr f^cilmittel in gleid^cr HPetfe bcbad^t; bic

itraber finb ba nid?t beDor3ugt.

Dem arabifcf^en VolU wai butd) bas ^ufammenfaffen

feiner Kräfte ein folgenfcfjroeres (gingreifen in bie tPeltgefdjichtc

befcfjieben. Der '^slam bänbigtc bic Stantmesfeinbfdjaftcn

unb jtrang bie 21raber in einen gemeinfamcn Staat, Iic§

il^nen jebocf^ it^rc oolle Haturfraft unb fe^te fie in ben Sianb

fpäter in gefdjioffenen iTtaffcn aus bem (Sebiet ber arabifcben

^albinfel I^eroor3ubrecf?en unb ben ©rient 5U überrennen.

ITToIiamrrteb prebigte bie Unioerfalität bes ^^lants; bei Vdo^

I^antmebs £eb3eiten blieb er jebocf? auf 2irabien befdjränft unb

Iiatte felbft ba alle3eit fampfbereit 3U fein, um fid? 3U Ijalten.

Die längfte §eit, nämlidj fo lange es nod^ Stämme gab, bic nom
mol^ammebanifdjen Heid? unabf^ängig maren, Iie§ fid? auf ber

arabifd^en i^albinfel für bie 3um ^slam Sefeljrten in ^elb3ügen

Beute machen. 2Iber je meiter Ijerum in 2trabien fid? ber

3sfam feftfe^te, um fo u)entgcr oarcn berartigc (Sefdjäftc

burdj iljn 3U madjen; baju boten erft roieber bic gewaltigen

au§crarabtfc^en (Eroberungen nad? IHoI^ammebs Cobe (Se==

legenl^eit.

ibas ben 2lrabcrn fdjon cor bem '^slam ein (SefüI^I ber

gufammengcl^örigfeit gab, xvat eine tro^ il^rcr Dialeftc im
großen gan3en gleichartige, in ber Didjtung fogar faft eine

gemeinfame Spradje, ferner eine größere gal^I religiöfcr Por^

ftellungen unb infolge bes Dominierens ber Steppennatur bes

£anbes oieles in ber £ebensrDcife. Von ben 3aljlreid?en

Stämmen, in bic 2ltahxen 3crficl, maren jcbodj nur oenigc

3U (Hinl^eiten oerbunben; nidjt einmal bas gufammeniDol^nen

in ein unb berfelben Stabt oermod^tc eine folibc fommunalc
€inl^eit 3U heg^tünben. 2Iud? in bem oon ftar!em (Semein*

gefüt^I betjerrfdjten ITTefFa iiaüen bie ^amilien iljrc befonberen

(33uartiere, in benen im allgemeinen fämtlidje ^^amilienmit*

glieber beifammen rool^nten, menn auc^ 21usnaljmen oorfamen.

ITtoI^ammeb 3. B. 30g, als er (£I|abtbfd^a I^eiratete (S. 82), in

beren £^aus unb ;^amilienquartier, fetjrte aber, als bie Veu
folgungen begannen, 3U feiner ^amilie 3urüc!, bie iljm, obrool^l

größtenteils Ijeibnif4, Sdju^ gemäljrte (S. 73) unb fidj, ba fie

besiegen brangfaliert würbe, in bem Quartier oon IHot^am*

mebs ©I^cim fon3entriertc.
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Die f^öcfrftc ftaatlicf^e €tn{^eit trat in bei arabifdjen

f^cibcn^eit bet Stamm, bec [\d} von einem fiftiocn gemein^

famcn 2{t^nl^errn ableitete, ficfj alfo als eine gro^e ^amilic

betrarf^tete. VOet buvd> irgenbrnel^e llmfiänbe bcn ^ufammcn-
liam} mit [einem Stamme oetlor, ftanb allein in ber IPelt,

falls CS if^m nicbt gelang, ben Scfju^ eines anbeten Stammes
3U erlangen, '^m '^ilam dagegen gehörte auc^ ber, ber nic^t

in unmittelbarer Derbinbung mit einem Stamme \ianb, bod}

immer nod} ber böigeren (Einl^cit ber (Släubigen an unb geno§

ben Sd?u^ biefer refpeftabeln IHacf^t. IDar jemanb in ber

f7eiben3eit mcgen eines Oerbredjens aus ber Stammesgemein*
fdiaft ausgeflogen unb fanb nirgcnbs 2Iufnabme, fo mar er

Dogelfrei. '^e^t !onnte er im ^^lam ein 2IfvI finben; es fam
nur barauf an, ba% et für ben '^ilam. brauchbar roar. (£s

tt>urbe einmal eine gan3e Häuberbanbe, bie aus 3ufammen*
gelaufenen (Seäc^tcten unb Sflaoen beflanb, in ben ^^lam auf'

genommen. Sie fjauften im (Sebirge unb oergetüaltigten bie

Dorüber3ietjenben. 3^^^^ Kraft !onnte man bem 3slam nu^bar

macben. HToI^ammeb erbot ficfj, il^r Sefdjü^er 3U roerben, wenn
fie ben "^^lam annäljmen; Keiner ron it^nen follte ge3irungen

tperben, 3U feinem Stamme 3urücf3ufehren, il^rc Perbrec^en

follten ihnen Dcr3iel^cn fein, niemanb foIIte ihnen etroas 3U £eibe

tun ober Hacbe an ihnen nel^men. 3<^/ ^'^^ fi^ geraubt I)aben,

foüten fie bel^alten bürfen unb bas, roas anbere itjncn fc^ulbeten,

follte be3al^lt trerben. Sie roaren rehabilitiert unb im Sefi^e

ber bürgerlicfjen €hrenrechte.

Derartiges bebeutete eine €inbu§e bes Stämmegeban!ens
an Henommee. Der 35l<3Tn wax ja überhaupt eine (Semein*

fcfjaft sui generis, an bie aller IDettftreit ber Stämme
über ben Hul^m ifjrer Zlltrorbern nic^t tjeranreicf^te. ^aiie

bodi ber blutjunge 3-I^Tn bie gan3e biblifdje unb eigentlicf)

audi bie arabif(^e(5efdji(fjtefür ficfj ane!tiert (S. 2 unb 20' Heben
foldpcn (Erinnerungen Dcrbla§te alles, mas bie beftel^enben

arabifchen Stämme an nationaler (Sefcfjicbte aufjuroeifen fjatten.

Die SouDeränität ber Stämme rourbe pon llTof^ammeb

in jebcr tDeifc herabgebrücft. Der Stamm hatte nidjt einmal

meljr eine (Servä^v bafür, ba% er im Kriege immer oon einem
Stammesangeijörigen fommanbiert tpurbe. Die Raffung ber

Urfunben, in benen bie 2inglieberung ber Stämme an ben

mot^ammcbanifc^en Staat ausgcfprod^en mirb, Iä§t erfcnnen,
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ba^ CS fidj mdit nm einen Dcrtrag Ijanbclt, beffcn Kon*

traljentcn auf gleid?cm ^u§e ftel^en, fonbern and) ben freiwillig

unb fricblid? beiiveienben Stämmen genjätjrt IHoIjammeb

Hed?te unb gebietet il^nen Pflidjten. €s entftanb nic^t ein

3unbesftaat, fonbern ein €inljeitsftaat.

(Sro§e Ceile 2trabiens untertoarfen fid? oljnc Sdjmertftreic^,

nadjbem fie infolge bes Sdjidfals anberer Stämme jur ober*

3eugung gelangt waten, ba% tPiberftanb ^weälos voax. Bei

vielen Stämmen genügte bie gemeffene Siufforberung IHo*

I^ammebs, ben ^slam an3unel^men. Das Sdjreiben tHoIjammebs

ujurbe im Stamme nerlefen. Hic^t immer n?ar bann^cntanb ba,

ber lefen fonnte, unb man mugte warten, bis man in einem

anbern Stamme einen bes £efens Kunbigen fanb. Darauf

erfolgte bie 2ibfenbung einer (Sefanbtfdjaft, bie bem Propljeten

bie 23ereittt)iIIigfeit bes Stammes im allgemeinen ausfprad?

unb bie €in3eltjeiten ftipulierte. UTeift fdjeint bie Sadje fd?on

cntfc^ieben, wenn bie (5efanbtfd?aft nad} ITTebina fommt, unb

CS Ijanbelt fid? nur nod? um bie formelle fjulbigung; bismeilcn

finben aber Dorther nod? längere Unterljanblungcn ftatt.

f)ierbei ücrfeljlte IHotjammeb nidjt, in ber (S. 72) gefc^ilberten

ibeife „bie fjer3en 3U befänftigen" unb fie baburc^ geneigter

3u madjen auf feine ben Bebuinen tcilroeifc fo unbequemen
^orberungen ein3ugeljen. Denn er fam iljnen 3a?ar in Ziehen'

bingcn entgegen, oerftanb fid? woljl auc^ gelegcntlid? ba3u,

il^ncn bie t)erlja§te Steuer 3U crlaffen, mar bereit, bie

f^äuptlinge in ber angefetjenen Stellung, bie fie im Stamme
einnaljmen, 3U befiätigen unb mar nic^t gefonncn, bie 2Irabcr

burd? unnötige (£inmifd?ung in bie inneren Stammesangcicgcn*

Ijeiten 3U rei3cn, blieb aber bod? fcft in ben (Srunbfragcn

feiner Heligion unb Politü; nur in ber älteren §eit fd?Io§ er

nodi rein politifdje Verträge mit Ijcibnifd^en Stämmen, alfo

oljnc fie 3ur 2tnnaljme bes '^slams 3U Dcrpflid^tcn.

Da§ ber alten Ungebunbenljeit ber Stämme (Stengen

gc3ogen werben follten, mad^tc bie HTa^regcIn bes proptjetcn

bei ben Sebuinen unpopulär; bas bischen ©rbnung, bas nun
einfcljrte — ron unferem Stanbpunft aus betrad^tet war es

immer nodj mäßig — fdjien itjnen fd^on 3U oiel. Der allgc*

meine (Segenfa^ 3wif(^en Sebuinen unb Seßt^aften fam I^in*

ju. ,-^ür tTTotjammeb, ben Vertreter ber fegtjaften Kultur war
ber Scbuine eine (Sefal^r, unb ber Bebuinc ocrac^tetc ben
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Stäbter. Die Scftcucrung tüurbc als (Sctoalttätlgfcit empfiinbcn;

es mar aber bocf? für alle gleidjcs Hecf?t. übrigens blieb

immer nod? Dejentralifation genug übrig, benn ITToI^ammeb

ipar fein 33ureaufrat unb griff nur [ou>eit ein, als es gefcfjet^en

mu§te. 2lud) roaren gegenüber einer meit getriebenen Uni==

formierung bie 3enlrifugalen ITtärf^te benn bod? nod} 3U fiarP.

3n tlTebina rourbe allerbings mel^r regiert als ausmärts, fdjon

besljalb, ipeil bie £eute tr>egen jcber £appalie 3um Propl^cten

liefen unb itjn um feine ^nfidjt ober feinen Scfjiebsfprudj

angingen.

Xilodiie aber and} ber tPiberirtllc gegen beu neuen (Seift

gro§ fein, UToIjammcb bradjte bod} bem öffentlid?en iehen

Arabiens aud? ©rbnungen, bie mandjem 2traber ein^-

leuchteten. Die Hed^tsoerljältniffe 3U)ifcfjen ben Stämmen
U)urben geregelt. Die 3at^I* unb enblofen Stammesfel^ben

njurben nicfit metjr gebulbet, be3iebung5n?eife burd? UToIjammeb

beigelegt. 2lucf? Heinere Stämme, bie frül^cr mäcfjtigen Stäm*

men gegenüber il^re Hedjte nid?t geltenb madjcn unb fidj nidjt

frei bctoegen Ponnten, maren je^t in il^ren Hed?ten gefidjert.

Die DerPeljrsoertjältniffe mürben oerbeffert, bie öffentlidje

5id^erl]eit mürbe ert^öi^t unb ben Stämmen Dcrtragsmä§ig

Sorge für bie Sidjertjeit ber Stra§en auferlegt. Die lHo==

Ijammebaner, bie allmäljlidj ben f^anbel bel^errfdjten, ber fic^

im IPeften ber f^albinfel entlang bemegte unb IDeil^raud?,

Sflaren, £eber u. 21. nadj Petra unb (5a^a btadiie, unb ba^'

gegen 3. B. (Setreibe nadj 2Irabien beförberte, I^atten bas

größte 3Tttereffe an ber Sidjerljeit ber Straßen. ITIefPa 3. S.

Iie§ jätjrlid? ^voei f^auptPararoanen unb cerfdjiebene Pleinere

abgelten, uub nid?t bloß auf ben großen PerPeljrsmegen, fom
bem aud} auf ben Pfaben burdj bie Steppe. — (Es luurben

ferner Beftimmungen 3ur Sicherung bes (Srunbbefi^es getroffen

unb Befi^red^te gemäljrleiftet, mobei gemöljnlid^ feftgefe^t mürbe,

ba% bie Befi^redjte, bie 3ur §cit bes Übertritts 3um 3slam

beftanben, maßgebenb fein follten. Sdjon bie ^eibcn3eit Ijattc

ben (Srunbfa^, ba% ^voat bie IDeibe (Semeinbeji^ bes Stammes
ift, ba% aber ber prioate, ber £anb urbar madjt, Bcfi^red^te

batan ermirbt, ein (Srunbfa^, ber oon ITtoIjammeb beftötigt

murbc. Die (Sarantie bes Scfi^es mar 3ugleid? ein geidjen

ber lUad^t bes propfjeten, benn bie 2Iraber follten iljren (Srunb-»

bcfi^ burd? lUoIjammeb traben. Das Ceftamentsmefen mürbe
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ftrcngc gcorbnßt, 3. B. tras bic tjcran3U3icIjenbcn §cugcn

betrifft. €rft je^t gab es emeJIrt oon gcorbnetcr ^tTian30cripaItung,

primitbe ^Infängc üon 5d?ulen u. 21. m. (Es toarcn ^ort^»

fdjritte, auf benen bie gufunft bes arabifc^cn Staates beruljte.

Die gefe^Iic^en Seftimmungen, bie ITtoIjammeb betjufs

(Embämmung ber Slutrac^e traf, tparen im (Seifte von Se==

ftrebungen, bie fdjon in ber £)eiben3eit, tüenngleic^ nur in

fonfreten (£in3 elfallen, auftauchten. Die Blutrad^e toar in ber

£^cibcn3eit, in ber ber Staat noc^ nic^t Sic^ertjeit bes £ebens

garantierte, eine I^eilfame (Sinridjtung 3um Sdju^e bes lebens

unb barum nidjt nur ein Ked?t fonbern eine Ijeilige Pflidjt

ber nätjeren unb ferneren 2lngel^örigen bes (ßetöteten. Der

^slam lieg bas Hecfjt ber 23Iutradje beftetjen, fobalb ber (Se^

tötete anbers als burd? ^aijrläffigfeit ober burdj gefe^Iid^e

Strafe umgefommen roar. 3a, 2(IIaIj fagt bem Bluträdjer jo"

gar feinen Seiftanb 3U, nur barf er im Hac^eburft nid?t 3U

iDeit gelten (b. ii. n?oljI, nidjt mel^r perfonen töten als bie an

ber €rmorbung beteiligten). 2lud? foll er, u)enigftens ift bas

3u einer beftimmten §eit ITtoI^ammebs Hedjtsanfd^auung, eine

bem (Ermorbeten gleid^mertige perfon töten. (Hs ift alfo nid?i

notmenbig ber HTiffetäter felbft, an bem bie Blutradje doII*

5ogen mirb, fonbern für einen freien foII ein freier, für einen

Sflaoen ein Sflaoe, für ein tOeib ein IPeib, jetueils aus ber

^amilie bes IHörbers getötet merben. Hun erlieg IHoI^ammeb

aber ein (Sefe^, burdj bas bie SIutrarf?e eingefc^ränft u)urbe,

trenn auc^ noc^ feine öffentlidje gefe^Iidjc Strafe an itjrc

Stelle trat. Das (Sefe^ ift nidjt üöllig flar, lägt aber fooiel

erfennen, ba% nur bei oorfä^Iidjer Q^ötung Blutrache pia^

greifen barf, unb bag aisbann, falls ber Sluträd^er bamit ein*

oerftanben ift, bie 23Iutracf?e in (Selbesmert umgemanbelt mer^^

ben fann. §tDar wav fdjon in ber f^eibenjeit tPetjrgelb möglich,

aber es lag bod^ ein gemiffes ®bium barauf, es 3U 3aljlen,

unb nodi mel^r, es fid? 3aI^Ien 3U laffen. ferner follte Slut,

bas im £)eibentum ocrgoffen voat, im 3slam nidjt gerodjen

toerben. (Es fam nor, bag ein Stamm, ber 3um 3slam über*

treten roollte unb an einem bereits moljammebanifdjen Stamme
Blutrache 3U neljmen I^atte, fic üor feinem Übertritte noc^

rafc^ DoIl3og. "^n ber Praris tjörte aber bie 3Iutrad?e fpäter««

hin feinesujegs auf unb beftel^t treitnm in ben mol^ammeba*
nifc^cn £änbern noc^ Ijeute.
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Den bisl^crigcn Stammestjäuptlingcn ocrbliebcn ii|re Vou
redete, [oireit fic nidjl mit ITtot^amTncbs ©berl^crrfdjaft folli*

bicrten. HTancfje f^äuptlingc crt^obcn von Hcifcnbcn, benen

fic (Scicitc gaben, (Scbül^ren; UToI^ammeb bcftätigte il^nen bie=

fes Hccfjt. (Erljoben ficfj Streitigfeiten über bie IPürbe bes

I^äuptlings, fo traf Hloljammeb bie (£ntfd?eibung jipifcfjen ben

pnätenbenien. (Er fe^te einen neuen I^äuptling ein, rnenn

bie bis batjin bominiercnbe ^amilie bem ^^la^ unfreunblid?

gcgenüberftanb. Die £)äuptlinge ncljmen ihre Stellung nidjt

mel^r auf (Srunb eines itjnen oom Stamm übertragenen Hecf^ts

ein, fonbem finb von ITToI^ammebs (3naben.

Durdj bie neue U'^ürbe eines geiftlid^en Staatsoberijaupts

unb bas ftar!e neue gentralifationsmittel ber Heligion erl^ielt

bas gufammcnleben ber llTenfdjen eine neue XVei^e gauj

eigener 2lxi, ober follte fie bod? erl^alten. Der mädjtig ge*

jieigerte religiöfe (Sebanfe bel)errfcfite bas Staatsleben mel^r

als CS in ber f^eibenjeit bie (Semeinfc^aftlic^feit ber (Söttcr

nnb bes Kultus rermodjt Ijatte. (£in fo fefter Derbanb Don
Stämmen, wie il^n IHoijammeb plante, pflegte frül^er als eine

entferntere StammesDermanbtfdjaft mit gemeinfamem 2IIjn^

l^erm ber getrennten Stämme gebadjt 3U toerben (mie ja iai^'

fäd?Iid? Spaltung el^emals eint|eitlid^er Stämme oorfommt).
Der Propljet macbte feinen (Sebraud;» Don biefcr 2luffaf)ung

unb tDoIIte nur ein religiös geeintes Dolf. gugleid? rücfte er

bcn Kultus in ben Porbergrunb, fo ba% er eine größere Be*
beutung tjatte als in ber f)ciben3eit. fünfmal bes S^ages

fanb in ber UTofdjee öffentlidjer (Sottesbienft ftatt, bem bei^

3uii)oIjnen ober fern3ubleiben bem (Släubigcn freigelaffen wat;
am ,4reitagsgotte5bienft toar jebod? bie S^eilnatjme pflidjt.

(Einen nocb allgemeineren Jlusbrucf fanb bie gentralifation

im f)aupttjeiligtum 3U ItTeffa (S. 20) unb ber IDallfaljrt

bortbin, bie für jeben (Släubigen Pflicht wax. IPeniger fonnte

bamals bie Befdjneibung als Sunbes3eid?en gelten, ba fie fcfjon

Dor BTol^ammeb bei ben ilrabem beftanb.

Die itdjtung Dor bem Staatsmefen foIItc auf 2(c^tung oor

ber Heligion bcrul^en; bie Sefdjäftigung mit fiaatlicf^cn Dingen
iiaite meift eine religiöfe Seite. Die Befet>rung mar aber

ptclfac^ nur oberflädjlic^ gemefen. Was llloljammeb unter

fd^meren (Seujiffcnsfämpfen erftritten I^atte, mürbe je^t ben
JIrabecn fertig oorgefe^t, unb fie Ijatten fid? 3umeift nic^t, wk
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ITIoIjaTttTneb (5. 3), barüber fcfjlüffig 3U raadien, ob bie Ijctb:»

nifc^e £ef|re unb £ebensn)eife bie unridjtige wat, fonbcrn ob

CS politifc^ möglid? voat, an il^r feft3uljaiten. Die 2tusbreituTtg

bes (Slaubens mürbe überftür3t; anbers benn als Staatsform
tüar ber ^slam. überl^aupt nic^t 3U !onfoIibieren. Kamen nun
(Sefanbfrf^aften nadj IHebina, um ben Seitritt itjres Stammes 3um
3slam 3U erüären, fo rourbe njöl^renb ber par Sage, bie fie in

IHebina meilten, (Selegenljeit genommen, fie auc^ über bie f^aupt=

punfte bes ^slams 3U orientieren; blieb iljnen emas unflar, fo

burften fie fragen. Die Beamten bes propl^eten bei ben Stämmen
forgtcn audji für bie Sefeftigung bes 3slam5, leijrten Koran
unb bie religiöfen Dorfdjriften, ober, m\e bie IHoIjammebaner
fagten, XDas erlaubt unb verboten ift. Das Keligionsgefe^ mar
einfadj; audi iiaiie HToI^ammeb feine grüblerifd^e periobe

längft Ijintcr fid?. HTan mu§ allerbings nid^t glauben, ba^
IHotjammeb es mit ben religiöfen Porfc^riften Ieid?t naijm,

(Hr erflärt einmal einem Sebuinenftamm, es fei nidjt bamit
getan, ba% fie fagten „mit finb gläubig" unb als Bemeis ba^

für anfüljrten, fie Ijätten ja ben '^slam angenommen; ber

(Slaube fei nic^t in il^re f)er3en eingebrungen. HPiebertjoIt

oerpflid^tete er bie Übergetretenen, §eugen bafür bei3ubringen,

ba% bie (Sebote bei iijnen gel^alten mürben. Dennod^ mar bie

neue Heligion nirfjt tief in bie ^er3en gebrungen unb if^r Be*
ftanb nur burd? bie perfönlidje Autorität bes propljeten gc:*

mäljrleiftet; unmittelbar nac^ feinem Sobe trat ein faft allge='

meiner 2ibfaII 2trabiens ein, ber in Strömen Bluts erfticft

merben mu§te.

^. Der moI^ammebanifd?c Siaai Ijatte aud? Untertanen, bie

nid?t IHoIjammebaner maren. (Es Ijanbelt fid? um Z^berx,

(£I?riften, Sabier, §oroaftrier unb (Sö^enbiener. (Es fam oor,

ba% ein unb bemfelben Stamme f^eiben, 3uben unb dljriften

angeijörten.

Wev nid?t JTloI^ammebaner mar, Ijatte Der allen Dingen
Cribut 3u 3a^Ien. Die Hid^tgö^enbiener genoffen bann grunb*

fä^Iic^ religiöfe Dulbung. IDäl^renb bie (£be mit f^eiben unb
£?eibinnen oerboten mar, folange fie nid?t ben 3slam annaljmen,
mar bie (Elje mit (£I^riftinnen unb 3übinnen geftattet. Jlllerbings

mürben bie Se!enner ber gebulbeten Heligionen feine VolU
bürger. Der Propljet liatie in früi^erer §eit feinen 2lnla% 3U

(ßel^äffigfeit gegen bie 3uben unb lernte miliig bei benen von
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il^ncn, mit bcncn er 3ufammcntraf. 3^^ Vfleita traten ü^m bic

3uben nicf^t in gcfcf^Ioffener ITtaffc gegenüber, ba es bort über*

Ijaupt feine anfä§igen '^uben gegeben 3U I^aben fdjeint. Uod^

in flTebina [teilte er fid? anfangs gut mit iljnen. Salb aber

fpi^ten ficf? bie (Segenfä^e ju, unb es fam 3U tjeller ^einbfdjaft,

ja 3um Kriege.

tTToIjammebs Derljältnis 3U ben (£I]riften nal^m nie ben

erbittert feinblidjen <£Ijarafter an wie bas 3U ben 3uben, meil

fic iljm in ber §eit bes ujerbenben mol^ammebanifdjen Staais^

mefens nid^t als tTTad?t gegenüberftanben. (£r trotte 3tt>ar

fpäter audj mit cin3elnen djriftlid?en 5taat5n)e[en 3U tun, bie

ben 3slam nidjt annal^men, unb mit By3an3 liaite er gc:=

rabe3U Krieg 3U fül^ren (5.33), allein [ie blieben bod? äußere

^einbe, roäl^renb bie in lUebina ajot^ntjaften ^uben bem 35lam

ein Pfaljl im ^leifdje gemefen roaren. ITToI^ammeb wollie

foldje t)crtjältnismä§ig fompaften IHaffen von £euten, bie an

feine propl^etien nidjt glaubten, eine nidjt 3U unterfdjä^enbe

llTadjt barftellten nnb feiner 2Iutorität fd?abeten, nid?t in feiner

Uä^e bulben in einer §eit, in ber bas fleine mot^ammebanifdjc

(Semeinu)efen feine £ebensfäljigfeit erft nod? 3U crmeifen Ijatte.

^u§erbem jpar mit bem <£t^riftentum nun einmal bogmatifdj

nidjts 3u marf?en, ba für bie dljriften ber lUeffias fd^on ba^

getpefen wat. Den 3uben bagegen, bie bes ITTeffias noc^

I^arrten, fonnte er es nid?t oergeffen, ba% fie il^n nic^t als

ben Derf^ei§enen anerfennen ujollten.

(Es gab eine (£tjriftengemeinbe in HTebina, beren ®ber*

I^aupt bem propf^eten 3U \diaben fudjte; fie bilbete aber feine

IHad^t unb mürbe bem propljeten nidjt gefäl^rlid?. Unter ben

arabifdjen Stämmen, bie fid? fpäter bem Propljeten politifd?

unterujarfen, bejanben fid? aud? einige c^riftlid^e. (Einer ber

ftärfften Stämme tparen bie Cljriften von Hebfc^rän, bie burd?

nid^ts 3ur 2{nnatjme bes ^slams 3U bewegen maren. 3^*^

£)äuptling unb iljr Sifc^of fanben fid? 3um ^wede ber nidjt

3U oermeibenben politifdjen Unterwerfung in IHebina ein unb

fc^Ioffen einen Pertrag mit IHoI^ammeb, VDonadf fie einen

Cribut 3U entridjten iiaüen, im übrigen aber unbel^elligt

blieben. Sie follten iljre bischerigen Hedjte unb il^re Vilad^i be*

Italien, fo lange fie treu itjre Pflid?ten erfüllten. Spc3ieII tuirb

iljnen geipäljrleiftet, ba% (Sottesbienft unb Kloftericbcn nidjt

bei il^nen geftört werben foll, unb ba% iljren Sifd^öfen,
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pdeftcrn uttb ItTöndjcn in bcr ^lusübung iljrer Hechte feine

Sdjtpicrigfciten gemadjt toerbcn follen. IHoIiammeb (teilte

aber, obtroljl er mit bicfen dl^riften nid^t einmal friegerifdje

Dertüicflungen getrabt I^atte, ben (Srunbfa^ auf, ba'g er eigent*

Vidi 21nfprüdje auf all itjre ^^rüdjte uub Sflaoen Ijabe, er

laffe il^nen inbcs biefen Befi^ gegen ben jäl^rlid^en S^ribut.

lUit einem anbern djriftlidjen Stamm fdjIo§ er einen Dertrag,

iponad? biefe £eute felbft Cl^riften bleiben, iljre Kinber aber

nic^t getauft iperben follten, eine Sebingung bie feinesfalls

erfüllt mürbe, benn ber betreffenbe Stamm trar nodj '^aiiu

I^unbertc lang djriftlic^.

ITToljammeb Ijatte natürlid? feine audj nur annäljrenbe

Dorftcllung r>on ber (Srö§e unb Befd^affenljeit ber bamaligen

Heidje unb ber BeDÖlferungs3atjl „ber VÜQiicn", bie er bem
^slam gewinnen tDolltc ; er l^at [id? aud? nid^t träumen laffen,

i>a% bie Don itjm 3ipar grunbfä^lic^ gebulbcten, aber bod^ be*

fetjbcten beiben biblifdjcn Keltgionen \5 '^aiixliunbexie nadj

feinem 2luftreten nod? gtoei bis brei mal fo oiel ^efenner

als ber ^^^«^^ 3äl^len mürben, unb ba^ 3al^lreid?er als alle

brei jufammen bie von it^m bebingungslos oerabfdjeuten

f^eiben fein mürben.

lUonotljciftifdjer (Staube mürbe alfo an fidj nid?t »erfolgt.

2lus bcr älteren mebinifc^en §elt ftammt ber Koranoers:

„VOalixlxdi, bie, bie gläubig finb, unb 3uben finb, unb bie

Ctjriften unb bie Sabier, mer an 2lllal} glaubt unb bas jüngfte

(Seridjt unb (Sutes tut — bie tjaben il^ren £oljn bei iljrem ßerrn

unb Ijaben nid^ts 3U fürd]ten unb merben nid?t traurig."

(£l^ara!teriftifc^ für ITToljammebs lt)eitljer3igfeit ift aud?

bie Koranftclle: „Spredjt: U?ir glauben an 2lllalj, unb mas er

uns geoffenbart l^at, unb mas er 2lbratjam, 3smael, 3faf,

3afob unb ben {\2) Stämmen geoffenbart tjat, unb mas tHofes

unb 3^f"S empfingen, unb mas bie propl^eten oon iljrem

i)errn crljielten; mir mad^cn bei feinem oon itjncn einen

lintcrfc^ieb, unb mir ergeben uns 2{llalj."

Reiben aber muffen ben 3slam annetjmen ober aus*

gerottet merben. VOo ber Seitritt 3um Z^lam oorerft nidjt

3u er3mingen mar, begnügte fid? llToljammeb mit politifd^er

Untcrmcrfung, mas aber nid^t als eine religiöfe Konjeffion

fonbem nur als Übergangsftabium gebockt mar, benn fobalb

er fic^ mächtig genug füljltc, ging er unerbittlid^ gegen alles

f^etbnifd;e üor.

i
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Die tjeibnifdjcn (ßcbetsftätten mürben bagc^en nicfjt 3er'

ftört, fonbern nur itjrc (Sö^cnbilbcr entfernt. JTto*

i>ammcb ging ja von bex ^^iftion aus, ba^ in 2{rabien ur»

fprünglidj HTonott^eismus gcl^errfdjt hßbe (5.20. unb erüärte

folgeredjt bic arabifcben dempel für legitime (Eempel ^Hlat^s.

lTTol|ammcb madjte ^wax audj gemiffe (ßcbräudje ber heib-

nifd^en Heligion 3U legitimen i3eftanbteilen bei 3^^'^^-/ ^^'^^

aber im übrigen beftrebt, beibnifd^e l^orftellungen unb (Se*

bräucbe bei ben (Släubigen au53utilgen.

7)as ift jebod? meber il^m nodj bem fpätercn 35latn,

audj nidjt bem ftrengften, pollftänbig gelungen. Pielfadj

blieben t^cibnifdje (Sebräudje beliehen unb ipurbcn nur ba^

burdj itjre? fünbtiaften dl^arafters entfleibct, ba^ [ie — nadj

bemfelben Prin5ip, bas im (Srunbe llToI^ammeb befolgt I^atte —
in Se3iel^ung 3um 35lcim gefegt tpurben. (£5 ftnb 3um Ceil

üolfstümlidje llnterftrömungen, in benen fidj altes Heligions-

gut unausrottbar I|ält. I^ie (Sebilbetcn unb namentlidj natür*

lidj bie dl^eologen finb über biefen „2iberglauben" löngft 3ur

(Eagesorbnung übergegangen. Bis I^eute aber befleißen

mitten im 3slam I^eibnifdjc arabifrfje Hefibuen. Sei

(Laif, füblidj Don ITTeffa, pilgert man 3U einem großen grauen

Steinblod unb bcrütjrt il^n, um ßeilung 3U finben, was nicfjts

anberes ift, als ber Pienft einer altarabifcben (Söttin. "Das Ijeib-

nifdje dotenopfer mußte tro^ bcs großen 2lnfto§es, ben es

erregte, fdjließlid? in ben '^slam Ijerübergenommen xoetben

unb tDirb alljäl^rlidj am (Tage bes fogenannten ©pferfeftes

rtoll.pgen; aber es ift I^armlos umgebeutet unb foll an bas

tPibberopfer 21braliams erinnern, überhaupt n?ar ber üon

rrtol^ammcb t>erpönte I^eibnifcfje dotenfult mit allem l^eib*

nifdjen, tras bamit 3ufammenl^ing, 3. S. ber Cotenüage, ben

(Erauergctt»änbem unb anberem ein (Segenftanb lebhafter

Polemi! feitcns ber Cl^cologen, teilrocife mit, teilnpeife otjne

€rfoIg. ^^^CJ^ "odj laffen bie Klagemeiber il^r marferfcbüt*

ternbes (Scfcbrei ertönen, 3errei§en iljre (Seroänber, 3erbred?en

<5efdjirr unb (Seräte ufip. Das (Srab ber 2ltjnen ober I^cr*

porragenbcr Perfönlicfj!eitcn toar in ber f)eiben3eit ein oon
3ebem rcfpeftiertes 2IfyI. Das Pol! I^ielt aud> im ^^lam
an biefem (Seban!en feft, nur mußte es bas (Srab befonbers

frommer lUänncr fein. 2IIte I^eibnifcbe Heiligtümer u^urben

3U iieiligengräbern umgebeutet. Den (Slauben an Dfdjinnen
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(Dämonen, f. S. 5) \:iaiie IHoIjammcb beftcljcn laffcn, iiaite

aud) nichts wibet (Sebete, bie man unter 2tnrufung llllatjs

3um Sdju^e gegen [ie fprac^. ®b er allerbings mit allen Se*
fcf^mörungen unb 21muletten, beren mau \\d} gegen fic bebient,

einoerftanben gemefen märe, ift eine anbete ^rage. Diele

Dfc^innen iiahen ben 3slam angenommen, bie anbern ftiften

großen Sdjaben in ber IDelt unb roerben 3. B. oon §aube=
rem benu^t, um ben tHenfd^en Unljeil anjuljeyen. Cro^
alles Spotts ber (Sebilbeten fanb mandjes oon biefen 2(n*

fd^auungen (Eingang in bie offi3ieIIe Qlljeologie.

Der JTtac^tfprurfj bes ^errfdjers IHoIjammcb unb feiner

Hadjfolger cermod^tc alfo nid^t, bie uralten unb tief im Dolfc

n)ur3elnben religiöfen Dorftellungen oöllig 3U oerflüd^tigen. 2iber

aud? n?enn iTToIjammeb geglaubt liaiU, (£I^riftentum unb 3wben*
tum iiäiien bem ^^lam fürberijin nid^ts (geeignetes mef^r 3U

bieten, unb bie (Entmidlung feiner Heligion muffe nad? biefer

Hid^tung I^in abgefdjioffen fein, Ijatte er ftd? getäufd?t. 2J[Is

bie Straber nadj HToIjammcbs Cobe auf iljren (£roberung53Ügen

an bie großen Si'diUn djriftlidjer tl^eologifdjer ^orfdjung Famen,

nad? 3ß*^ufalem, Damaskus, ^Iniiodi'ia, ZUeyanbria, vonxben fic

erft getoal^r, mas bem 3slam nod? feljitcn, unb eigneten fid?

bort neue religiöfe Probleme an, bie, mic oerfdjieben fic aud?

beantwortet ujcrben modjten, eine bauembc Stelle in ber

moI?ammebanifd?en^HeIigionsIcIjre beljielten.

5. Den läftigen unb 3um Ceil fogar fc^ujcren neuen Pflid)=»

ten ber Untertanen (man ben!e an bas groge ^aften im HIo*

nate Kamaban) fteljen allerbings aud? neue Pflichten bes

Staates gegenüber, mögen es 3um Ceil aud? nur ^rnjeitcrun"

gen unb Perebelungcn oon Pflid?ien fein, bie fd?on bie £)eibcn<«

3eit fannte, ober bloße Umroanblung ber frül?cren Pflid?ten

ber prioatcn in Pflid?ten bes Staats. Das IDefcn bes Staates

w'xtb unirterfaler, er beginnt fid? für neue Seiten bes menfd?='

Iid?en £ebens 3U intereffieren (r»gl. S. \o\), unter ftänbigcm

f)inu)eis, oer|teI?t fid?, barauf, ba% es fo 2lIIaI?s IPillc ijt.

Wat ^reigebigfeit unb (Saftfreunbfd?aft fd?on in ber £)eibcn3eit

eine S^ugenb, fo mar es jc^t bie Staats!affe, bie für ben pafficrenben

IPanbererforgte. Der Siaai nal?m fid^ ferner ber burd? Unglücf

Perfd?ulbeten an unb bedie il?rc Sd?ulben aus Staatsmitteln,

wobei 3u bebenfen ift, ba^ ber ^^lam einen CEeil feiner ölte*

ren öefenner in finan3iellen Huin geftür^t ^aüe, <S>an^ be*
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fonöcrs lieg fid? HTol^ammct» bic ^ürforgc um ba? Permögen
bcr tDaifen angelegen fein, 3. S. für ;.ben ^all, i>a§ fic

fdjtD ad? finnig n?aren ufn?, ZTebcn ben rein gefe^Iid^en ^e*
ftimmungen (teilen allgemeinere (Ermaljnungcn 3ur i^umanität;

fo wenn IHoI^ammeb über bas Perl^ältnis ber Kinber 311 bcn

<EItern fagt: „Beljanblc bie Altern gut, tpenn eins von itjnen

ober beibe bei bir in bie 3al^re fommen. Sag aurfj nid^t

„pfui" 3U it^nen^^unb fal^rc fie nidjt an, fonbern fprid? el^rer»

bietig mit iljnen. ZTeige aus (Erbarmen ben ^lügel ber De*

mut Dor it^nen unb fprid? ,£^err, erbarme bidj iljrer, bafür

ba% fic midj als Kinb grogge3ogen I^aben'."

Die (Erfüllung ber religiöfen Pflidjten ift bem Propljetcn

eine Heinigung, fpe3iell aber Ijaftet biefc • 2lnffaffung am
2IImofengeben, unb bie 2trmenfteuer erl^ielt bal^er bcn Hamen
„fafät" („Heinigung"). Das religionsgcfc^Iidj gebotene ^aften

barf unter Umftänben in 2tImofcn umgemanbclt merbcn.

^ilmofengebcn rentiert fidj; 2inaI^^beIoI^nt ben Spenber giän*

3enb. 21m pcrbienftlic^ftcn ift es, irenn es Ijcimlic^ gcfc^ictjt;

u)cr gcrabe3u gibt, um gefeiten 3U ujerben, iiat gar fein Der*

bienft. HTan foll nur geben, um 2lllaljs IPoIjIgefallen 3U er*

ringen unb feinen Dan! I^eifdjen, auc^ nid?t mit unfreunblidjer

ITTiene geben. IPäl^renb bie einen von ber Pflidjt bes

2lImofengcbcns nidjt fonbcrlic^ erbaut toaren, fonnten fic^ an*

bere barin nidjt genug tun, foba§ llToIjammeb gegen über*

triebenes ^llmofengeben als gegen Perfd^roenbung einfc^reiten

mu§tc.

(Segen f)anbelsgen)inn ift nidjts ein3un)enben, wolil

aber gegen IDudjer; mer muc^ert, ber mirb es mit 2lilali unb
bem Propl^eten 3U tun bekommen. IPuc^er aber treibt fdjon,

n)cr bie Saat auf bem f^almc üerfauft. Diejenigen jebodj,

bie 2lllalj ein fdjönes Darleihen geben, erljalten, iDie ITTo=

I^ammeb fid? ausbrüdt, einen gencröfcn £oI^n. €s ift eine 2Irt

von IPudjcr, aber ber ein3ige IDuc^er, bcn er für erlaubt

erFIärt.

3m fo3iaIen ^ntcreffe ifi bas tDcinoerbot erlaffen. Sdjon
in ber f7eibcn3eit I^atten cin3elnc bem IPeine entfagt, jeboc^

als eine ^orm ber 2ls!cfe, n)äl^rcnb IHoI^ammeb upegen ber

2tusiDÜd?fc unb Had^teile gegen bas tPeintrinfen ift. ^n ber

früljcrcn §eit liai et gegen IPeingcnu§ nichts ein3urDcnben;

nodi in ITIebina fagt er einmal: „® itjr, bie iijr glaubt,
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fommt ntcfjt in bettimfencm guftanbe jum (Sebet, fonbcrn nur,

tDcnn tl^r intgt, was il^r fagt", ol^ne aber etroas gegen ben

lX)eingenu§ an ficfj 3U bemcrfcn. Später aber ftellt er ben

tPein auf eine Stufe mit ben (Sö^enbilbern unb erFIärt il]n

für (Eeufelsroer!. (Es ift übrigens 3U beadjten, i)a% ber IDein

in 2trabien nur ein Suj-usgetränf ber Dermögenben roar. 3"
ilrabien, bas fc^on jenfcits ber 3[quatoriafgren3e bes QPeines

liegt, gibt es Hebennurin einigen Ijöt^er gelegenen Diftriften. —
gufammen mit bem IDein tourbe als Qleufelsujer! bas Pfeil*

[piel oerboten, ein (Slücfsfpiel, mit bem man fid? befonbers

im IDinter bie geit oertrieb. Den (£infat5 bilbeten Kamele;
tper ftd? nid?t beteiligen n^ollte, galt für gei3ig unb unebel.

€inc 3unäcfjft nur religiöfe Porfdjrift, bie bod? aber aucf?

il^rc feljr fjeilfame meltlicf^e Seite Ijatte, ift folgenbe: „® il^r, bie il]r

glaubt! Wenn itjr 3um (Sebete tretet, mafd^t bas (Se[id?t unb
bie f^änbe bis 3U bcn €IIenbogcn unb reibt ben Kopf unb
bie ^ü§e bis 3U ben Knöcheln. ICcnn it^r aber . . . fein

tDaffer finbet, fo nef^mt feinen Sanb unb reibt bamil ben

Kopf unb bie ^ü§e". f^ierbei mu§ man firf? erinnern, ba%

fünfmal am Cage gebetet u)irb.

IHoIiammeb roar beftrebt, bie Sittlidjfeit 3U t^eben.

§. B. ujurbe ben riTännern bie (El^e mit un3Üd?tigen ^rauens*

perfonen oerboten, unb IHäbdjen follten nic^t au ITIänner

oertjeiratet n>erben, bie einem ausfdjmeifenben Cebenstüanbel

ergeben roaren. IDeitere bemerfenstoerte (Etjeoerbote iparen

übrigens 3. B. bie &ie mit ber ^anie, bei Xlidite unb mit

^voei Sd^iüefteni 3U gleid^er §eit. — 3^ ^^^ ßeibcn3eit he^eidf'

neie ber 2lraber bie Sünben in Baccho et Venere als bie

„beiben tPoI^Ifc^mecfenben". (Segen bas Perbot ber „beiben

IDot^Ifdjmecfenben" burc^ HTobammeb wel}iien fic^ bie Bebui*

nen unb oerfudjten, aber oergeblidj, Dispenfe 3U erlangen.

(Enblid? ift nodi 3U ermäl^nen, ba% ilToijammeb (Selcgen*

Ijeit naljm, gegen 3U tr>eit getriebene pu^fudjt 3U fprcd^en.

Bei feinen Beftimmungen 3um Sdju^e bes Cebens Ijattc

IHoI^ammeb nötig, befonbers 3U betonen, ba^ aud} bas Heu^
geborene auf biefen Sdju^ 2lnfpruc^ i^ahe. Dem arabifdjen

Bleiben ftanb es frei, neugeborene ITIäbi^en 3U iöien. <£s

mag fein, ba% bem (Sebraudjc religiöfe ItTotioc 3U (Srunbc

liegen, ba% es eiwa ein einem (Sötte bargebradjtes ®pfer
ipar. ^uc^ UToI^ammeb fdjeint an einer Stelle barauf Ijinju^



Staatsobcrfjanpt \mi> Uniertanen.
[ 1 \

beuten, ba% es ein gcic^en oon tjeibnifcf^cnt Kultus fei. '^^eben*

falls u?irfte aber nodj ein anbercs, für ben Titahex tpol^l

maggebcnberes UTotiD mit. Das £ebcn mar in 2(rabien im
gro§cn ganzen fdjmer; Söf^nc marcn, rrcnn fie berangemacttfcn

maren, eine Stütze, Ocfjter aber irurben als eine £aft em»

pfunben. Die (Geburt einer Cocbter erregte bcn ^rger bes

Daters, abgefeljen bat>on, ba^ er ficfj fcbämte. Die 2Iraber

griffen bal]er 3U bem mittel, ficf? neugeborener Cödjter unter

Umftänben baburcfj 3U entlebigcn, ba% fie fie lebenbig begruben.

Der propl^et aber erklärte ben (Sebraucf? für eine gro§c Sünbe;
menn bereinft bas 2X>eItgerid)t ftattfinbe, merben aucf? bie

Fleinen Kinber auferftet^en unb fragen, um roelcfj'er Srfjulb

millen fie getötet roorben feien.

HTan toirb im (^ufammenl^ange bcr fojialen riTaßregeln

aucfj bcn Hubetag ermarten. Befanntlid? ift ber ^^reitag ber

mödjentlicfie ^eiertag ber UTof^ammebaner. Das tlTittagsgebet,

bas 3n)eite ber fünf täglicfjen (Sebete, ift am ^reitag 3U einem

obligatorifd^en allgemeinen (Sottesbicnft mit prebigt erweitert.

ITTobammeb befiehlt, bie (55efd;iäfte rutjen 3U laffen, uienn am
,^reitag 3um (Sehet gerufen roirb unb in bie UTofdjee 3U eilen.

2Iber ausbrücflicf? geftattet er, ba% man, menn bas (ßebet be*

enbet ift, bem ^anbel mieber nadige^en bürfe.

(£ine fnappe gufammenftellung eines größeren Seiles bes

moI]ammebanifd;>en Sittengefe^es gibt 3. 3. folgenbe Koran«»

ftelle: „(Sebt 2nial^ !einen (Senoffen. Beljanbelt bie (£Item gut.

üötet nicbt im (2Ienb eure Kinber (f. oben); roir entä^ren

eud? unb fie. 23egeljt feine lln3ud)t, n?eber öffentlidj'e nodj

geheime. Cötet nid?t ben, ben 2llla\\ für unoerle^lic^ erflärt

l]ai, au§er auf (Srunb bes (Sefetjes. . . . (Sreift bas (Sut bcr

IDaifcn, bie nod? nicfjt oolljäbrig finb, nic^t an, au§er wo es

ficfj um iljr Beftes b^nbelt. IDenbet rechtes UTag unb (Seroicfjt

an — mir legen 2Tiemanbem metjr auf als er oermag. IPenn
il^r rebet, feib unparteiifcfj, mag es fic^ aud^ um einen Veu
rvanbten I^anbeln. ßaltet am Dertrage mit 2IIIaI^ fejt,"

6, DiegroecfebesmobammebanifdjenStaatesfinburfprünglic^

bIo§ ^rvede ber mo^ammebanifctjen Heligionsgemeinbe in IHeüa
unb laffcn bas noc^ beutücf? erfennen. Die mol^ammebanifdjc
Steuer 3, S. ift aus 2Ilmofen Ijerrorgegangen. ^nfänglicf^

mar bie IPofjItätigfeit ber (Släubigen ungeregelt; jebcr gab

nac^ bem Drange feines £^er3ens. 3" HTebina, n?o mit ber
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€rmcitcrungi bcr (Scmeinbc unb tljres 2IrbcitS9cbictes notmenbig

Kegel unb ©rbnung in btefe (Sahen gebrad^t tpcrben ntugtc,

irurbc bie prioate tPoI^Itättgfeit in eine förmlid^c 2{rmcnfteuer

üermanbelt.

(£s lag nun naije, bie für foId?c frommen gtoerfe

in bie (Semeinbefaffe gelangten IHittcI auc^ 3U anbetn

frommen ^weden 3U rermenben, alfo 3. 3. für ben (SIaubens=^

frieg. JTtan mu§ nid^t nur ben Firmen, fonbern aud^ (Sott

l^elfen, unb ber (Slaubensfrieg ift eine foldje £)ilfe, bie man
(Sott leiftet (f. 5. 27). Pie Steuer ift, toie IHoI^ammeb fagt,

ein 2IImofen für Tlllaii. Die erweiterte Permenbung ber

2trmenfteuer beftimmt IHoIjammeb einmal foIgenberma§cn:

„Die 2iImofen finb für bie 2lrmen, Bebürftigen, Steuerbeamten,

für bie, beren £^er3en befänftigt merben follen (f. S. 72), für

ben £o5fauf pon (gefangenen, für t>erfd;iulbete, für ben

(5Iaubens!rieg unb für HPanberer". JTtoI^ammeb [teilte ben

2trabern bie Steuer fo bar, ba^ fie etmas ift, was ben Keidjen

genommen unb ben 2lrmen gegeben mirb, unb oerurteilt ben

Stanbpunft ber Sebuinen, bie in ben (Dpfcrn, bie fie (Sott

bringen foIIen, ein er3n>ungene5 Darleihen erblicfen unb nur

barauf warten, bis eine Sdjidfalswenbung fie oon ber brücfenben

£aft befreit, Hein, man muffe es als ein IHittel heitadiien,

fid? 2tIIatj 3U näl^ern unb bes (Sebets bcs propljeten teilljaftig

3U tpcrben.

Vfian iiaiie 3U pcrfteuern: Die Ciere; biefc madjten bas

^auptbeft^tum aus. ferner (Srunbftüde, unb ^voax vokb unter*

fd^ieben 3ipifd?en (Srunbftücfen, bie fliegenbes 2t>affer I^aben

unb anberen; Don erfteren ift 7iof ^^^ le^tercn ^20 ^^^ ^^*

trags 3U entridjten. 2lud? bas 3ur Bemäfferung benu^barc

IDaffer finben toir abgefd^ä^t. (Ein Steuerbeamter nal^m alles

auf, fixierte fd^riftlid?, wie viel jeber 3U 3aI^Ien iiabe, unb oer*

fünbete öffentlid? bie StcuerroIIe. Die ^efugniffe ber Steuer=»

crl^eber würben gelegentlid? aus fdjonenber Hüdfidjtnal^me auf

ben Stol3 ber Sebuinen etwas eingefdjränft. (Es fdjeint 3. S.,

ba% im allgemeinen bie f?crben bel^ufs t)erfteuerung oon ben

lüeibeplä^cn weg unb uor ben Steuererljeber getrieben werben

mußten; in ein3elnen fällen aber fagt UToI^ammeb bem Stamme
3U, ba^ ber Steuererljeber bas Vieii nur auf ben XPeibepIä^en

aufneljmcn barf, ober ba% ber Beamte, ber als Vertreter

ITToI^ammebs fungiert, nur aus il^rer llTitte genommen werben



Staotsobcrtjaupi unb Untertanen. ^3

barf. (Es Fommt oor, ba§ Stämme öamit heitaixt tuetbcn,

bic Steuern bei ben Had^barftämmcn 3U ert^eben.

Ueh^n bet geregelten Steuer blieb natürlicfj ber frei*

tüilligen IDoI^Itätigfeit immer nodj ein meites ^elb.

Die gentralFaffe befanb ficb in ber Hefiben3 tTTebina.

3m allgemeinen ujurben bal^er bie Steuern bortl^in abgefüljrt;

inbcs fommt es audj oor, ba% bie Steuer an 0rt unb Stelle

Dcrrocnbet n?irb.

tPenn man fid? oergegenmärtigt, ba% 2(rabien bic größte

aller f^albinfeln unb etwa bzn oierten Seil fo gro§ ipic (Huropa

ift, fo fönntc man geneigt fein, bie f^ölje bcs Steuerertrags,

ben ITToI^ammebs Heicf? 3ur §eit feiner grö§ten Ztusbeljnung

abiDarf, ju überfcf^ä^en. Don biefem (Sebiet toar aber ber

größte Ccil IDüfte unb Steppe, gufammenljängenbes Kultur*

lanb gibt es nur an ben Küfien unb audj ba nid}i burcfjrocg.

Das 3""ßre befi^t Kulturlanb nur oafenförmig unb augerbem

gro§e XDeibefläd^en. gubem ift 2Irabien oerIjäItnismä§ig ah^

gefdjioffen; es liat auf brei Seiten tlTeer mit größtenteils

fdjlecfjten Küftcn utib ift an ber mit bem Kontinent in Der==

binbung fteljenben Horbfeite üon IPüfte umgeben. Die

£eiftungsfäljigfeit bes £anbes unb bie (Srö§e ber Seoöüerung

(ijeute l^— 5 llTill.) ftel^en bemjufolge nicfjt entfernt im Cer=

tjältnis 3U feiner 2IusbeI^nung.

lüeitere Staatseinnal^men tparen: (Sebüfjren. ^ür eine

2tubien3 beim propl^eten ift eine in iijrer ^ölje nid?t naiver

fixierte <3ahe an bie 2(rmen 3U entrid?ten; inbes nimmt es

ber propl^et bamit nidjt genau. — Kriegsbeute. Don ihr

erl^ielt ber Staat V5/ ^^^ übrige erl^ielten bie Kombattanten

unb ITToI^ammeb (ogl. S. 95). 2nie Stämme, bie ben '^slam

annalimen unb gegen Ungläubige Krieg füljrten, mußten bem
Siaai unb bem propl^eten ben il^nen gebübrenben 2InteiI

abliefern. — Cribut. €r tpar r»on nidjtmoljammebanifdpcn

Untertanen 3U entricf^ten (ogl. S. ^0^) unb voax cerfcfjieben

hodi bemeffen.

Die 0rganifation bes Staates tpar primitio, bas Der=

tjältnis ber ^unftionäre, einfcfjlieglicfc bes propl^eten, 3U ben

Untertanen patriarc^alifd?, bie (Slieberung unenttoicfelt. ItTo*

Ijammeb I^at bei ben Stämmen feine Vertreter, bie perfönlic^

^uftijgeujalt, ^inan3getr)alt unb religiöfe (Seroalt befi^en, alfo

aud? ben (Sottesbienft, wie ber propl^et felbft, 3U leiten Ijaben.

Hetfenbotf, JTloljammel) unl) bie Seinen. 8
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Der propljct, im (Srurtbe ber em3igc Staatsbeamte, tft burd?

fein itnfeljen meiftens imftanbc, bie iljm geeignet erfdjeinenben

Pcrfonen jeben 21ugenblicf in ben Staatsbienft 3U 5tpingen

unb fie ba ju certpenben, wo fie am braudjbarften finb. ITTan

mu§ \xdi bie geringen Sefugniffe eines t^eibnifd^en Staats*

obertjauptes gegenwärtig Italien, um bie in tpeniger als ^e^n

3atjren errungene UTad^t ITToIjammebs in iljrer gan3en ^^ülle

3U ermeffen. ^ortuJÖIjrenb mürben neue, tüchtige Kräfte

Ijerange3ogen.

7. (Ein Icbenbiges treiben Ijerrfc^te in ber £)auptfiabt, unb

alle biefe Steuereinneljmer, Krieger, bis ju einem gemiffen

(Srabe felbft bie 3auem unb Kaufleute arbeiteten für bie 2tus==

breitung ber Heligion, unb IHoIjammeb rourbe nid?t mübe, es

iljnen in Erinnerung 3U bringen — er felbft ber eifrigfte

2trbciter für feine Heligion. Seit er angefangen I^atte religiös

mirffam 3U fein, I^atte er ITtüIje unb Kampf, guerfi Kampf
mit fi(^ fdbft, bann mit feinen meffanifd^en £anbsleuten,

fpäter mit inneren ^einben in IHebina unb mit äußern; immer
mu§te er ä la vedette fein, um bas (Ermorbenc 3U fi(^em.

XVenn er aber auc^ oiele (Segner im Heben geljabt Ijatte, fo

roat bodi feiner barunter, ber iljm ebenbürtig unb auf bie

Dauer geu>ad?fcn mar. (Er voat fcf^on feit einigen ^aljren

gen?oIjnt, fie allmäljlic^ erlafjmen 3U feigen; Hiemanb oermoc^te

2lllalj 3U tuiber^eljen. (Eine gegen lliol^ammebs £ebensenbe

im (2)ftcn Ijeroorgerufene Semegung fc^moll 3U einer matjren

(Sefatjr erft nad} HToIjammebs Cobe an. Die ^ufunft geijörte

bem 3slam 3ufoIge ber PropI^e3eiung UToIjammebs, bie Per*

gangenljeit 3ufoIge feiner öefd?id?tsflitterung unb bie (Segenmart

3ufoIge ben t,ai^adien.

Der propijet wax, als er ftarb (632 n. Cfjr.), über 60 l^aiite

alt. VOix iidben ^wat gefeijen, ba% bie mächtige (Slut rein

religiöfen Schaffens in feinen fpäteren '^aiivcn erfaltet mar;

ba% er bas aber tragifcf^ genommen Ijätte unb r»on bem (Se=

fütjl bes 2IItems unb tHattmerbens ergriffen gemefen märe,

mac^t fic^ nirgenbmo im Koran bemerfbar unb ift auc^ nic^t

matjrfc^ einlief. €r Ijatte nod? bis an fein (Enbe ununterbrochen

oicie fonftige pofitioe £eiftungen 3U tjerjeic^nen. Sein Hutjm,

ber ftetig muc^s, mar alfo fein leerer, auf bie £cijtungen

frütjercr Cage gegrünbeter Hui?m, fonbem IHoIjammcb lieferte

burc^ fortgefe^te VOa^tniaUn feiner £)cere, burc^ feine biplo*
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matifdjen Hcfultatc, burc^ bic gipecfmägigfeii feiner Hechts*

entfdjeibungen unb (einer Pern?altungslätig!eit fiets Don neuem
reellen Stoff für bie Perfünber feines Hul^mes. 2Iber es blieb

iljm audj erfpart, fidj im 2IItcr oereinfamt 3U fül^len. Seine

alten getreuen Palabine, bie tapfern, frommen unb Derjlänbnis"

oollen (Sefätjrtcn bcr fcfjlimmen geiten, baneben früljerc (Segner,

bie il^m in fpäteren 3oI?t:en gefinnungstüc^tige IHitarbcitcr

getporben tparen, faft alle überlebten fie iljn.

IHoIjammeb geijört 3U ben JTIenfd^cn, von benen man
fagen fann, fie feien fdjön geftorben. Sein le^tcs Kranfcn*

lager jlanb in bcm ^äuscfjen feiner £ieblingsgattin ^tfc^a

unb fein f^aupt ruijte, als bcr (Eob naf^tc, in il^rem Scf?o§c.

2II5 er fic^ unmittelbar üorljer noc^ einmal ber in ber IHofdjee

3um (Scbet oerfammclten (Semeinbe jeigte, !onntc er fic^ t>on

ber Pereljrung über3eugcn, mit ber bie (Semeinbe 3U x^m

aufblicfte. (Hr mar am oorläufigcn §iel feiner U)ünfd?c: 2hahien

voat fafi gan3 untermorfen. ;^ür bie Eroberung Syriens roarcn

bie oorbereitenben Scfjritte getan, unb bie äußere Peru)ir!Iid?ung

bcs ibealen Hiefenprojeftes, bem gan3cn ITtenfc^engefcf^Iecf^t

einen gemeinfamen (Slauben 3U geben, bie einft Ijöcf^ft fleinlic^

mit Haub3Ügen unb Bebuinenfebben begonnen tjattc, f(bien

in ein neues, oert^eigungsoolles Stabium 3U treten. 2IIs feine

eigene gufunft aber umgaufelten iljn in feinen legten 2iugen*

blicfen bie Silber bcs parabiefes, beffcn ^errlirf?!eit er ben

Seinen fo oft ausgemalt liaiie; „Die erijabencn (Sefäfjrtcn im

Parabiefc!", bas roarcn bie k^itn tOortc, bie er in feinen

Pelirien murmelte. — Had^bem er unter ungünftigen Der^«

fjöltniffen ins 'iehen getreten mar, giegcnljirt unb fpäter bis

in fein oicr3igflcs £ebensjai^r Kaufmann gemefen mar, ooll*

hxadiie er fein tOerf mäljrenb ber ivdiexen 22 3aljre feines

£ebcns in einem gan3 anbersartigen lX)ir!ungs!reife. Hoc^

^0 Z'^^xe oor feinem Cobe I?atte feine Heligion ein fc^eues

£ebcn in einem mefPanifcfjen Konoentifel gefriftct; als erwarb,

bcljerrfcfjte er ein Heid^, bas bie Stäbter unb Bebuinen 2irabiens

umfaßte unb nad? feinem Cobe 3um größten aller orientalifdjcn

IPeltreidje ausmuc^s.



V. nusblid.

{, Vet'^slam nad) iXloi\ammebs ^obi (\\6). 2. Der ITtonotljcismus (U8).
3. Der Proptjct (^20). ^. (Segenftrömungcn (H27). 5. Dte2(rabcr (\3V).

t. ^ür bic (Entftcljung bet moI^aTnmebaTiifcfjcn §iDiIifation

Iä§t fid? ein 3iemlid? genaues Datum bejeidjnen, nicf?t nur

tpeil man ben XfXann nennen fann, ber ben 2(nfto§ ju iljr

gab, fonbern auc^ weil [ie in unmittelbarem 2lnfc^Iu§ an tljn

fo rapib eniftanb. 2ld?t 3al^r3cfjnte nac^ ITtot^ammebs (Tobe finb

bie Bcbuinen 2trabiens im äu§erften tPeften bie (Srenjnac^baat

ber ^ranfcn, im ®ften bie ber (£Ijinefen unb gewinnen it^rcr

Heligion einen Boben, ber itjr, wenn man von IPefteuropa

abfietjt, nie meljr auf bie Dauer oerloren ging, woiil aber

nodi bebeutenb oergrögert tDurbe. IHit frieblid?en U)affen

mürben biefc Häume bem '^slam nod} tpeniger erroorbcn als

Dorbem 2lrabien, unb mit ber (Srö§e unb Sdjnelligfeit ber

2tusbreitung bes motjammcbanifd^en Staates Ijielt bie ;Jeftigung

ber moIjammebanifd?en ^römmig!eit nid?t gleidjen Schritt.

Das intenfio religiöfe £eben, bas IHoIjammeb unb feine Um*
gebung gefüljrt fjatte, mar fc^on bei feinen £cb3eiten in größerer

(Entfernung com 5i^ ber Hegierung (JTlebina) auf bie (Ein*

I^altung ber unerlößlid^ften religiöfen Porfd^riften befd^ränft.

iXad^ feinem (Tobe blieb bie f^auptftabt ber Sit^ ber ^römmftcn.
IDäljrcnb anbere brausen in Syrien, Sabylonien, "^^tan, ^Igyp*

ten, Spanien Sdjlad^ten von loeltgefc^idjtlidjer Bebeutung

fd^Iugen, Hcid^e 3ertrümmerten unb ungemeffene Seute ma<^ten,

fa§en fic in bem melt entlegenen IHebina, mit nichts anberem

bcfd^äftigt, als bas 2lnbenfen tHoIjammebs unb feiner £cljre

3U pflegen.

Die oicr erften „(£ljalifen" („Had^folger tHotjammebs"),

bie nod? mit größter (Sea»iffent|aftig!eit ber CrfüIIung ber

Heligionspflic^ten oblagen, fämtlid? intime ^reunbc bes proptjeten,

meiltcn 3umeijl ununterbrodjen in it^rer £)auptftabt HTebina,

mie fc^on JHoIjammeb IHcbina nur noc^ oerlaffen I^atte,
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n?enn er einen ^elb3ug mittnadjen mu§te. Das ITtuj^er tiefer

^^römmigfeit, bas fie boten, rourbe aber bei ben brausen in

bcr 2X>eIt crobernben unb bcutemad^enben Bebuinen nur in

befdpeibenem IlTa§e nacbgeal^mt; es q,ab nur eine oerljältnis«

mä§ig ficine 5al]I bnrcfj unb burd? frommer, unb in mand^en,

namentlich entlegeneren (Segenben fümmerte man fid? nod?

lange §cit um ben ^^lam unb fein (Scfe^ fo gut roie gar

nic^t. 2l[s Dollenbs brei '^aiit'^eiinU nad} HTot^ammebs ^obe bie

Dynaftie ber O^majjabcn 3ur (£lialifena?ürbc gelangte (66 0^
rourbe nidjt einmal meljr von ben Hegenten bas Beifpiel ber

^römmigfeit gegeben. Die ©majjabenbynaftie tjat einige

I^erporragenbc fierrfdjer auf3urr)eifen, bie für bie DTac^t bes

^slams oiel taten; aber um ben (Slauben flimmerten fie fic^

nic^t eben feljr, unb bie ©rlljobofte geriet gerabeju in

©ppofition 3U il^nen. JTlit ber 21bbafibenbYnaftie ([eit 7'J9)

begann eine ftärfere £)erDorfeI^rung bes religiöfen IlToments.

Das, menn audj oft nur äu§erlidic 3ntereffe, bas bie 2lbbafiben^

diaüfen religiöfen ;^ragen cntgcgenbradjten, madite fidj in einem

Siuffd^mung ber tbeologifdien ^orfdjung bemcrfbar, unb je^t

erfi ujurben bie ^^rommen in bie £age rerfe^t, aus iljrem

meltfremben Dafein fd)arenir>oife in bie ®ffentlidj!eit 3U treten

unb bie mol^ammebanifdjen (Srunbfä^e unb vSebote, bie i.ebens'

n?eife nad? bem Porbilbe bes propl^eten, in ben breiteren

Polfsmaffen 3ur (Seltung 3U bringen. (£rft je^t beginnt aud?

eine religiös^iterarifdjc probuftion, nadibem ber Koran für

anbertljalb3<3l?rbunberte bas ein3ige fpe3ifif(^ islamifdje £tteratur=^

probuft geroefen wat. Die tljeologifdje ^efdjäftigung mit bem
(Erbe IHot^ammebs fül^rtc ba3u, ba% ber ^slam mel^rmals ge==

fpalten iDurbe: aber jebe Hidjtung lebt bod? bes feftcn (Slaubens,

bas 3U leieren, n?as ber propljet geleijrt I^atte. Die ITto*

Ijammebaner erblicfen in ber lettre bes propl^eten eine (Einljeit

unb fctjen fidj barübcr tjinroeg, ba% HTotjammeb eine ^nt^-

ujidlung I^atte, obmol^I es il^nen nidjt gan3 unbefannt ift, unb

fie in bef(i?ränftem Umfange 3ugeben, ba^ XHoI^ammeb früfjere

Porfd^riften burdj neue crfe^t I^at. Slllein wie ftar! bie

tPanblungen in tlTotjammeb finb, unb mie fel^r man alfo feine

iei\te genetifdj perjteijen mu§, blieb iljnen oerborgen ober

n>urbe oertufdjt. €r voax immer ein unb berfelbe, unb cttfaige

(Segenfä^e, bie auffielen, tourben ausgeglicfjen.

3n biefcm Scf?Iu§fapitcI foll uns in aller Kür3e bie ^rage



\l^6 Uxxshüd,

bcf(^äfti9en, was btc Späteren aus ben von ntotjantmeb auf*

gcftellten (Srunblel^ren bes "^slams madiUn, unb rote fic fid?

babei 3ur perfon bes propljetcn ftclltcn, als feine ftarfe Bfanb

nidii ntetjr ben (ßang bes religiöfen Denfens in bie iljm gut»

bünfenbcn Baljnen leiten !onnte.

2. Das £^auptprin3ip, für bas lUoljammeb fämpfte, tt»ar bcr

IHonotljeismus. HToIjammcb Ijatte \xdi babei übcrtDiegenb mit ben

f^eiben ausetnanbcr5ufe^en. (£r ftattcte femer feinen (Sott

mit ben I^öd^ftcn fittlid?en Cigenfd^aften aus, bie er fic^ benfcn

fonntc, gleid^falls im (Segenfa^ ju feinen tfeibnifc^en Canbs"

Icutcn. Die fpätcren mol|ammebanifdjcn (Ideologen Ijingegen

Ijatten üerljältnismä§ig mcnig mit £)ciben unb gän3lid^ un==

gebilbeten (Segnern 3U tun, umfo mel^r fanbcn fie (Sclegcnljeit,

it|re 2Infd?auungen oom ÖPefen (Sottcs 3U r>erticfen. Dabei

jpurbc bie monotljeiftifcbc 2lnfc^auung aufs ftrengfte burc^"

gcfütjrt unb Dtelfac^ in gerabe3u penibler IPeifc alles fern*

geijaltcn, was einigerma§en antijropomorpljiftifc^ vex^anben
njcrbcn fonnte unb an menfc^Iic^c Sc^u)5d?e erinnerte. JTlan

fragte fid; 3. 23., ob (Sott aud? etmas Böfes unb Unoemünftiges
tun fönne; benn mcnn er allmäd^tig ift, mug er auc^ tjier3u

tmjianbe fein. 2lnbrc beftritten, ba% (Sott einen 2t)iIIcn l^abe;

benn jeber tPille fe^e ein 3ebürfnis ooraus, 2(IIalj aber iiahe

feine 23ebücfni[fe, füglic^ feinen IPillen u. a. m. Hatürlid?

oerftanb bie DTaffe nidjts fjieroon; bei il^r galt es, fid? an bie

einfachen Dogmen bes ^siants 3U tjaltcn unb bie religiöfen

(Sebote 3U üoIl3ieIjen. Dag aber (Sott nid^t im Silbe oereljrt

ober aud^ nur bargeftcllt ujerben bürfe, u>ar boc^ allgemeine

2(nfid?t gcojorben, ja bie moljammebanifdje Kunft nimmt fogar

3umeift baoon 2lbftanb, überljaupt 2lbbilbungen lebenbcr tDefen

3u Derfertigen; eine 2{usnaljme bilbet 3. 23. Spanien, wo ja

bie £öu>en ber 2IIIjambra berüljmt finb. (Es ift ^wat nid)i im
Koran ©erboten, aber in ben meiften tljeologifd^en Syftemen
bes ^slams.

3n ftriftem (Segenfa^e 3U bem rabifalen, abfolut förper*

lofen IHonotl^cismus, ber im allgemeinen ben geklärten

3slam beljerrfd^t, fteljt es, roenn fic^, namtlic^ in perfien, 3U

oerfc^iebenen §eiten Ceute für 3"farnationen 2IIIaIjs ausgaben,
^icr lebten beutlid? Ijeibnifc^^perfifc^c Heligionsoorftellungen

fort, btnen man auc^ fonft nod) begegnet, wie fic^ überl^aupt

eine fpejififd^ perfifc^e ^orm bes 3slams cntmidelt iiat Über
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bas fortleben I^cibnifc^cr PorftcIIungcn bei ben JIrabcm

f. 5. 9. 20. ^ür bas Volt mar bcr HTonotl^eismus oiclfacf? 3U

abftra!t, unb bie (Selel^rten, bic aus allen 5cf?icf?tcn bcs Volhs
Ijeroorgingen, eni^og,en fidj nid^t immer ben fonfrctcren iluf.»

faffungen Don (Sott, fo ba§ fogar ber Derfud? unternommen
mürbe, [ic^ eine Porftellung von ber (Sej^alt unb ben Körper^

teilen itllaljs 3U machen.

Der ^^ItiTn ift von einem lebenbigen (Sottesbcmugtfein

getragen. 2tIIe Betätigungen bes ITTen[cf?en unb alle «Erfcf^einungen

ber ÖPelt merben unter rcligiöfem (SefidjtspunFte beivadiUi,

ganj fo mie es aud} ber IDunfc^ HToI^ammebs gemefen mar.

Die mol^ammebanifcf^e Ci^eologie mürbe fd^on früf^e auf bic

^rage geführt, inmiemeit unter foldjen Umftänben ber menfc^^
lidje IDille, oor allem ber IDille 3um (Slauben, Don (Sott ah*

Ijängig ift, unb inmiemeit ber IHenfcf? 3err über bie (Seftaltung

feines Scf^icffals ift. Der 2^lam ift be!annt als bie Heligion

eines ausgefprodjenen ^atali?mus, unb jmar im allgemeinen

mit "Eedit 2lIIein er mar es nicfjt 3U allen gelten unb nidjt

in all feinen pl^ilofopl^ifdjen 5d?ulen. Sogar UToIjammeb oer*

trat in feiner früljeren §eit, fomeit er fid? überfjaupt ju

Klarljeit in biefen ;$ragen burd^rang, ^reil^eit bes menfc^Iidjen

tDillens. (Er mar ber 2tnfid)t, ba% ber IHenfd;! fic^ barübcr

entfdjeiben fann, ob er (Sott für alles (Sute, bas (Sott il^m

ermeift, banfbar fein mill ober nirfjt, b. fj. ob er bie göttlichen

(Sebote erfüllen mill ober nid?t. (Er mar bamals noc^ fo

optimiftifdj, 3U I^offen, bie <2viben^ feiner Offenbarungen merbc
bie f)eiben für ben '^slam geminnen. 2IIs aber bie ITTaffc ber

^eibtn ban '^siam abfolut nid^t anneljmen mollte, tro^bem
feine tPaljrljeiten ^cbem, ben illlali „mit (Seijör unb (Sefic^t

erfc^affcn tjat", Ijätten eingeljen muffen, fatj er fic^ auf bic

21nnaljme angemicfen, ba% es ein 2lti unerforfc^Iid^cr göttlicher

IDeltleitung fei, menn fic^ mancfje JTlenfdjen 3um 35latn

Ijinge3ogen fütjiten, anbere nidjt. „(Es ifi Keinem möglid?

gläubig 3U fein au§er mit (Erlaubnis 21IIaIjs". 2ülah mill nun
einmal „bie f^ölle mit Dämonen unb tlTenfdjcn füllen". Das
fann als eine £eugnung ber freien VOaiil bes IHenfc^en he*

3üglic^ bes maleren (Slaubens erfd^einen. ^tllein ba3mifc^en

fallen im Koran mieber SemerPungen, benen 3ufoIgc ber

IHenfc^ 2IIIaI^ bod? einigerma§en entgegen fommen mu§, elje

2IIIaIj if^n 3U einem (Släubigen mac^t. §u einer mirflic^cn
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Durcf?füt|rung bes uttgeljcuer fd^tDierigcn Problems fommt es

natürltd? bei ITTotjammcb ntrgenbs, ja nidjt einmal 3U einer

Haren (Erfaffung; bas lag au§erl^alb feines Könnens. Himmt
man nun nod? I^in3u, ba% er feine 2Infic^ten geänbert tjat,. fo

begreift man, miefo es I^ier logifdje unb djronologifd^e (Segen*

fä^e im Koran gibt. 2iIIein bie mol^ammebanifd^en Jlljeologen

nal^men roeber bie erfteren nod? bie letzteren an unb fucbten bie

IDiberfprüd^e ausjugleidjen. IHandje entfd^ieben fic^ tjierbei

für abfolute tCillensfreiljeit, anbere für abfolute Unfreil^eit,

ujonad^ alles, was ber IHenfd? bis ans (Enbe ber Dinge tun

n)irb, feit €tpig!eit I^er t»on illlatj beftimmt ift; ba3tt)if(^cn gab

es Übergänge. Diele Kämpfe tpurben Ijierübcr ausgefoc^ten,

inbes würbe es 3U ujeit fütjren, näl^er barauf ein3ugetjen, roie

mix überl|aupt bie (Sottesleljre bes '^ilaxns oerlaffen muffen,

um uns ber im ^inblicf auf ben (Segenftanb biefes Sucf^es

tpidjtigeren ^rage 3U3UU)enben, tüie fidj bie fpäteren 3ur Perfon

bes propl^cten ftellten.

3. Sie liefen it^m ein lTta§ oon Pereljrung 3U teil werben,

vok es bei feinen £eb3eiten nidjt üblidj roar. §u)ar ftellte er

ben Seinen feine ^ürbitte bei 2IIIaI^ in Stusfid^t, ba% aber

bireft (Sebete an IHoIjammeb geridjtet ujorben roären, fam
geu)i§ nidjt üor unb tpäre aud? ni(^t in feinem Sinne gc*

tt>efen. f^eutjutage foll es bagegen 3aljlreidje ITToIjammebaner

geben, bie minbeftens fo oiel 3U ITtoI^ammeb wie 3U 2lllal^

beten, unb es merben bem propl^eten (El^rentitel beigelegt,

bie im ^slam fonft nur (Sott 3u!ommen, benn IHofjammebs

Hatur ujurbe oon Ungebilbeten unb (Sebilbeten immer mel^r ins

ein3igartigtDunberbare ge3ogen. 3" ber älteren Zluffaffung u?ar er

nod? ein propl^et u?ie alle anbern, bie ben JTloIiammebanem über*

ttjiegenb als IParner erfd^ienen. Das eigentlidj propl^etifd^e, bie

^äljigfeit, bie gufunft t»orl]er3ufagen, wat iljnen nur info=

ferne eigen, als fie ben (Suten Seloljnung, ben ^reolern Strafe

üerfünbeten. So I^ielt fid? auc^ ber (Slaube an IX>unbertaten

UTotiammebs in befdjcibcnen <5ten^en; ):iaiie bod} er felbft es

abgelel^nt IPunber tun 3U fönnen unb bas Verborgene 3U

UJtffen (S. 9^). Piele Ctjeologen ftellten in 21brebe, ba%

ITloIjammeb propI^e3eiungen erlaffen I^abe, es rourbe fogar

beftrittcn, ba% er um perfönlidjer Por3Üge millen 3U ben ITTenfc^en

gefanbt u?orben fei; es war ein IPillfüraft Tlllaiis, ba% er gerabe

iljn mit ber Perfünbigung feiner (Offenbarungen betraute.
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Jlllein bxe 2lnficf?t, ba% X\\ohammeb feine über^

mcnfd^Iidic 2Tatur befefjen iiabe, blieb nidjt bie oolfstiimlicf^c.

Sd)on unter feinen ^eitgenoffen q,ah es £eute, bic ihn gegen

feinen IPlIIen als IDunbcrmann anfel^n roollten, roeil es iijnen

unfaßbar mar, ba% bas beüor3U9te iPerf3eug 2IIIaI^5 ein IDefenroie

fie alle fein follte, unb als er flarb, tDoIIten oiele nicfjt glauben,

ba% bas möglidj tDÖre, bis 2tbu Befr (5. r^};) 3um Dolfe öas

IPort fpracfj: „IDenn jcmanb ben Illol^antmeb anjubcten pflegte

— nun llTol^ammeb ift geftorbcn. lX>enn aber jcmanb Tlüa^

an3ubeten pflegte — 2lüa):i ift lebenbig unb ftirbt nicfjt."

übrigens fiel, als bie (Tatfacbe unbeftreitbar gemorbcn roar,

ein Stamm oom '^slam ab mit bcr Scgrünbung, IHotjammeb

fönne, ba er geftorben fei, !ein Propljet geruefen fein.

Die 2tnfid?t Don ber ruunberbaren ZTatur IHotjammebs

erfaßte aber immer tceitcre Krcifc unb tr»urbe audj von ber

Cijcologic angenommen. Die Crabitionsmerfe bes ^slatns

unb bie ITlof^ammebbiograpIjien iDiffcn eine IHenge von Wun^
bern, Teilungen unb IDabrfagungen von itjm 3U beridjten.

3ft es t»ieneid;>t nicfjt toat^r, ba% er roäf^rcnb feiner mcFfani*

fdjen §eit einmal bes ZTadjts von einem IDunberroffe burc^

bie £uft nadi ^erufalem getragen mürbe, mo3u eine Uatawane
3mei BTonate btaud^i, unb bort oereint mit 2tbral]am, IHofes

unb 3^fw- betete? . . . ®b, es ging fogar fo fd^nell, ba%, als er

mieber in IWetta anlangte, nidjt nur fein £ager nocfj marm mar, fon*

bern ber baneben fteljenbe tDaffer!rug, ben er bei bcr ^tusreifc um^'

gemorfcn t^atte, nod? nidjt gan3 ausgelaufen mar. Unb ift es

nidjt maljr, ba% er bei biefer (Selegent^eit ^Hlalj einen Sefudj

im f^immel abftattete unb mit ihm in ber (Sefc^minbigfcit

70 000 (55efpräcfie fül^rte, bercn jcbes 70000 tDorte entl^ielt?

Hein, es ift bod) nxd}t mal^r, unb es mürbe fidj andj nicfjt

»erlol^nen, bie abgefdjmacfte £egenbe, ron ber I|ier nur ein

(Teil er3äl^lt ift, 3U ermähnen, menn mir nicbt aus HIoIjammebs

eigenem lUunbe müßten, mic ficb bie (Sefdjicbte in IDirflidjPeit

3ugetragen t^at, unb an einem eflatanten Sefpiele fetten fönn*

ten, mos bcr Übereifer ber Scbüler aus ber nüdjtemen lluf*

faffung bes IHeifters gemad^t I^at. €ine5 ITTorgens offenbarte

ber propl^ct burdj ein Koranftücf, 2IIIatj iiabe itjn in bcr IXadit

3ur dempelftättc in 3ßrufaiem reifen laffcn. gufolgc ber

Überlieferung — im Koran ftcbt nidjts 21usbriidlid?c5 baoon
— erregte aber HToIjammcbs €r3ät^Iung nicfjt nur (Selädjter



^22 2IusbHc!.

bei bcn Ungläubigen fonbcrn audi Kopffdjütteln in ben Keitjcn

ber (gläubigen, (genug, ITToIjammeS fanb benn bod} feine

Urleilsfraft mieber unb falj fic^ bemüßigt, fein (Erlebnis für

bas 3u erflären, als tr>as er es je^t erfannt tjatie, für einen

Craum, ber er3äl^lt tüorben fei, um bie ITTenfc^en in Derfud^ung

3u fütjren. Von ba ab ocrfdjroinbet bie „näcf^tlicfje Heife",

u)oljI bas größte unb am üppigften ausgefc^mücfte IDunber

ber ITToIjammebbiograpIjie, ein für allemal aus bem Koran.

Pie Koranejegefe leiftete alfo an 2IbenteuerIirf?Peit bcs

Deutens bas UTenfc^enmöglidje. i^atte fid? HTot^ammeb als bas

„Siegel ber Propljeten" be3eirf?net (5. 9^;^), fo mußten Spätere

auf (Srunb ber 2tusfagen fidlerer 2tugen3cugen 3U fd^ilbern,

toie biefes Siegel ausgefel^en iiahe, bas fie nämlid? für ein

rounberbares, pon 2ÜIatj jcbem edjten propljeten anerfc^affenes

ITluttermal ijielten. Die £egenben ftatteten ITTotjammeb über=

Ijaupt mit einer gerabc3u göttlid^en ©rganifation bes Körpers

unb ber 3nteIIigen3 aus; er tDußte alles, befaß bie Sdjiüffel

3U allen Sdjä^en ber (2rbe, xoax bem i^unger nic^t unter*

u?orfen uftü.

Tlixdi in etljifd^er f^infid^t galt er für übermenfd^Iic^. (Er

ttiar bas Ieud?tenbe Beifpiel für alles unb jcbes; man ijäufte

alle §üge ebler (Sefinnung unb fublimjter ;^römmig!eii auf

feine Perfon unb ftatuierte enblic^ gerabe3U grunbfä^Iic^ feine

Unfeljibarieit nid?t nur in gefe^Iic^en (£ntfd?eibungen — ba

^ianb fic fc^on längft fcft — fonbern and} in rein prioaten

Betätigungen. Stilerbings mürbe I^iergegen auc^ IDiberfpruc^

erijoben, fam aber fürs große gan3e ni^t in Betracht. 2lnd}

bie HTyftifer fül^lten fid^ t>on ber "^bee eines tPefens, bem es

gelungen ift, allen irbifdjen ITlaM ab3uftrcifen, tief fympatifd^

berüljrt. Die moljammebanifc^e Crabitionserfinbung crmög=»

lichte CS, nalje3u für alle fragen, bie bem (gläubigen im ^ehen
oorfommen fönnen, eine 2lnta?ort bes Propljeten 3ur Perfü*

gung 3U ftellen, fo ba% bas Derljalten bes (gläubigen in allen

Lebenslagen burc^ ben 2tufblid 3U biefcm £i(^tbilbe gefid?ert ift.

(Er iDurbe bas (glücf ber frommen ITToIjammebaner, bie genau
3u roiffen meinen, u)ie er mar, unb nic^t nur in ifjrem Den^
fen unb ^üljlen, fonbern auc^ in jeber juriftifc^cn fjinfic^t, in

allem KIein!ram bes täglidjen £ebens bis in bie (Ein3eltjeiten

ber ^vadii, ber Umgangsformen ufm., il?n fopieren möchten,

besiel^ungsmeife bas, mas fie gerabe tun möd^ten, burd? ben
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f^intDcis auf fein ocrmeintlidjcs Dorbilb 3U fluten fudjen.

Da übrigens bcr Koran bic fidjcr autl^cntifcf^e ntcinungsäu*'

§crung bes Propt^cten bilbet, unb ba nicfjt rocnigc bcr (Era*

bitionen über iljn glaubipürbig finb, fo ift 3rpeifcno5 bas iehen

bcr moljammebanifdjen Welt 3U einem guten Seile genau

nac^ ber £ebcnsfütjrung IHotjammcbs ober in feinem Sinne

geftaltet.

Da für alles menj'djlid^c Cun bas Derl^alten llToI^ammcbs

ma^'gcbcnb fein follte, fo gelangte bie Qlrabition im ^^lam 3U

größter lPi(^tig!cit. (Eine Un3aI)I oon ed^ten unb unedpten

(Trabitionsfä^cn über 2lusfprücf?e unb ßanblungen bes pro*

piieien belel^rt ben iTTot^ammebaner barüber, n?ie er fein

i-then im allgemeinen ein3urid?ten I^at, nnb u)cl(^es im ht"

fonbcrcn bie ^orm ift, in ber er feine religiöfen Pflichten 3U

erfüllen Ijat. So entftanbcn Sammlungen, in benen für bas

iförpcritdje unb geiftige ichen nac^ jeber Hidjtung geforgt ujar,

unb in benen eine ZTorm für bie lüertfdjä^ung aller Dinge unb "Rai

in allen (Semiffensfragen 3U finben toar. Unb mar es nidjt

IHotjammeb felbfi, fo boc^ menigftens einer feiner oertrauteren

unb autoritattoen (Sefäljrten, oon benen man irgenb eine (Se^

tDoI^ntjeit ober eine lITajime in €rfaljrung 3U bringen fuc^te

unb fic^ aneignete.

(2s roar aber eine naljeliegenbe Konfequen3 bes Strebcns

nac^ ber pofitiDcn Hac^aljmung HToIjammebs, wenn man an*

brerfeits barauf achtete, bas ntc^t 3utun, roas e rnicf^t getan tjatte.

f)at er u^eber Kaffee getrunfen nod? ^ahaf geraucht (meil

bas Kaffectrinfen erft ^^^'^^^"^ß'^iß fpäter unb bas (Eabaf*

raud^en befanntlid? erft nac^ ber (Entbedung 2tmcri!as auffam),

fo erüärt barauf Ijin ber |ireng|ie KonferoatiDtsmus biefe (Senüffc

für Derboten, unb aus bemfelben (ßrunbe erflären ftc^ gcn)if|c

moljammebanifd^e Cl^eologcn noc^ Ijeutc gegen ben (Sebrauc^

oon IHcffcr unb (Sabel. Tlud) im getftigen i.eben möchte man
üielfac^ am liebften alles oon fid? roeifen, was bem Propljeten

fremb voat. Dagegen oerbient t^eroorgeljoben 3U merben, ba%

es eine pure €rfinbung ift, unb ^wav eine fpäte, ujenn cr3äljlt

ujirb, ber (£ljalifc ©mar t|abe nac^ bcr (Eroberung 2IIejanbrias

bie berül^mte bortigc Stbliotl^ef ücrbrennen laffen mit ber

IHotioicrung, roenn il^re Büdjer etmas entljielten, mas fc^on

im Koran ftelje, feien fie überflüffig, roenn fie aber etmas ent*

tjielten, U)as nic^t im Koran jlei^e, müßten fie oerbrannt werben.
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Der Porgang, bcr Ijcutc nod} in unfern Sd?ulen mitgeteilt

w'nb, iann fd?on au» bem einfad^cn (Srunbe m<^t ftattgefunben

Ijaben, weil 3ur §eit ber Eroberung 2IIejanbrias burc^ bie IHo*

tjammebaner bte aleyanb rinifcf^e Sibliotljef bereits feit 3n)eiunb»

ctnljalb 3aljrl^unberten ücrnid^tet roar. (gs finb übertjaupt nur bie

fonferoattoften Kreifc, bie bcn abfolut negierenben Stanbpünh
gan3 fonfequent einl^alten. So roirb im größten Ceil bes

moljammebanifdjen ©rients befanntlid? munter Kaffee getrunfen

unb geraucht; bem (Sebraud? üon lUeffer unb (Sabel roäre

größere Verbreitung ju u>ünfd?en, aber es gefdjieljt nicf?t aus

einem tl^eologifdjen (Srunbe, wenn man fie oielfac^ oerfc^mäl^t.

Die mobammebanifdje Cl^eologic mußte aud? t>on jetjer

bev. ocränbcrten t)ertjältniffen bis 3U einem geroiffen (Srabe

Hcd^nung tragen, (ßleid? in ben erften 3tt»ci '^aiitiiunb^xien

nadi IHoIjammebs Siob bilbeten fid? 3atilreidje 21nfidjten unb

(Scbräud^e Ijeraus, bie es unter tUoIjammeb nic^t gegeben

^atit. <Hr lebte in ber cergleid^smeife einfad^en gioilifation

gcntralarabiens unb tjatte nur geringe Kenntnis oon ben

fompIi3ierten £ebenst>ertjältuiffen, in bie fid? bie HTol^amme^

baner perfekt faljen, als fie bie großen Kultur3entren SabY=»

loniens, Syriens, Jlgyptens, Spaniens iljr eigen nannten; er

forgte für feine §eit, aber nid?t für bie §ufunft. 2IIIein man
toagtc es fogar, if^n itusfprüdje über IHenfdjen unb Dinge

tun 3u laffen, bie, rpie jeber (Sebilbete miffen mußte, erft lange

nadi feinem ^obe auftaudjten. €s irar freilid? gan3 einfad?:

IHoI^ammeb mar ein proptjet unb mußte baljer alles, mas fidj

bis ans <£nbe ber Dinge ereignen mürbe. Die motjamme*

banifd?« Ctjeologie geneljmigte bie (Einfüijrung oon Heuerungen

ober billigte cingeriffene Heuenmgen nadjtröglidj, unterfc^ieb

aber ausbrüdlid? fd?on friil^ gute unb fdjiedjte Neuerungen

unb natjm felbft in rein religiöfen Dingen, 3. 3. im (Sebet,

Neuerungen oor. Ziehen berartigen eingeftanbenen Heuerungen

gab es aber aud? foldje bie oertufd^t mürben, inbem fie ent*

meber mittels Debuftion aus bem oorl^anbenen (Erabitionsftoff

als berechtigt ermiefen ober mittels crfunbener Crabitionen

fanftioniert mürben. Denn bas 2lnfel^en ber Crabition unb

bes im £auf ber §eit eingebürgerten (Semol^nl^eitsrec^ts ftieg

immer tjötjer, fo baß ber Crabition fdjließlidj berfelbe göttlid^e

Urfprung 3ugefd?rieben mürbe mie bem Koran, unb es fann

nidjt munbcr ncijmen, wenn bie Crabition bei KoHifion mit
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bcm Koran unter Umftänbcn als Siegerin tjeroorgcl^t, ba ja

and} inncrljalb bes Korans ältere Befiimmungcn buxdi fpätcrc

Dcrbrängt rourben (5. 90- ^"f biefe JX>eifc mar es möglit^,

öringcnbe Heuerungen Dor3uneIjmcn, aud^ ido es fonft bcbenf*

lic^ gefcfjienen Ijätte, ober fid? oon gcitftröntungen tragen 3U

laffen; nur mu§te bie ^orm geu>aljrt fein unb ber 2Iutorität

bes Propl^eten iljr ^ed^t ujiberfaljren.

€s ift auc^ nicf^t 3U befireitcn, ba^ in bem HPufit oon

(Erabitionen, bie fid? auf XTToI^ammeb 3urücffüljren, nament*

lidi in ben älteren, ein guter Kern ift. Denn ber Pro*
ptjet ntu§ geujiffe Dinge ücrorbnet iiahen, audj wenn itjrcr

im Koran feine €rn?äljnung gefdjiel^t; 3. 3. entl^ält ber Koran
fein tDort über bie Befcf?neibung, obrool^I fein §u)eifel he^

jteljen fann, ba% fie t>on IHoI^ammeb anbefol^Icn morben ift

(5. uns). 3^1 3aIjIIofen fällen mar ber Propijet um feine

ITTeinung befragt morben ober I^atte fpontan eine €ntfd?eibung

getroffen. Hun gab es Diele £eute, bie perfönlid? mit il^m 3U

tun tjatten unb mel^r ober tpeniger lange §eit, 3um JEeil ^alite

lang, in feiner unmittelbaren Umgebung rerblieben. Sie

laufd^ten aufmerffam all feinen IPorten, heohadiUUn feine

fleinften f^anblungen unb liegten ben Sd?a^ biefer manigfal*

tigen (Erinnerungen mit I^eiliger Sd^eu, fotooljl um für fic^

felbft eine ZTorm 3U tjaben wie um il^n meiter 3U überliefern

unb bie Ztnerfcnnung feiner 2tutorität 3U forben. Sie u)u§ten

(Senaueres über feine £iebltngsfpridju?örter tpie über feine

Hed?tscntfd?eibungen, fie n?u§ten, n?ic er bie religiöfen §cre=

monten voll^o^ unb mußten, wie er fid^ räufperte unb wie er

fpucftc. Dann famen bie Crabitionarier, bie einen Beruf ba^

raus madiien, Überlieferungen .3U fammeln, 3U fiepten ober

aber — 3U erfinben.

IDenn oorljin bemerft morben ift, ba% fid) in cin3clnen fällen

bie Crabition gegen ben Koran bel^aupten fann unb göttliche

2lutorität genießt, fo blieb besmegen boc^ ber Koran bas tjei»«

ligfte literarifc^e probuft bes '^slams, bas eine gcrabc3U ah"

göttifc^e Derctjrung geniegt. '^ebes Koranfapitel Ijat in ben

klugen bes frommen feine befonberen Por3Üge, unb man liebt

CS angeblidpe 2(usfprüd?e IHoIjammebs an3ufüljrcn, burc^ bie

biefe Por3Üge ins redete £ic^t gefegt iDerben. §u tÜotjammcbs
£cb3citen gab es nodj feine Sammlung ber ein3elnen Koran*

ftüdc; erft 3aljre nad? feinem S^obe fc^ritt man 3ur -E^erftcIIung
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förmlidjer Koranrcbaftioncn, bxe einen meljr ober minbcr offi*

3ieIIen Cljarafter trugen. Piefc ^ai\ad}e geriet 3tDar nid^t in

Pergeffeni^eit, Ite§ aber Haum für bie Kontroüerfe, ob ber "^n"

Ijalt bes Korans, b. Ij. fein göttlidjes Urbilb, erft jur §eit ITTo*

I^ammebs ober oon Cmigfeit Ijer gefd^affen, b. Ij. alfo unge^*

fd^affen fei. <Hs u)ar namentitdj im 9. ^aljrljunbert n. (£Ijr.

bas Sc^ibboletlj ber ©rtl^obofen unb ber liberalen, weld) le^tere

natürfid? für bas (Sefc^affenfein plaibierten. Die Hegierungen
mengten fic^ ijinein unb befreticrtcn, je nadi ber Partei, bie gerabc

©bermaffer tiatie, halb bas eine balb bas anbere unb Dcrfolgten

bie (Segenpartei. Das 2Sud? wat fo tjeilig, ba% man nic^t

gerne fal^, wenn Überfe^ungcn angefertigt njurbcn, fo ba^ es

in ber t,ai nur wenige orientalitdje überfe^ungen gibt; rm
(Sottesbien|t barf nur bas arabifd^e original ücrujcnbet roerben.

(Es bilbcte 3U allen Reiten ben ITtittelpunft bes moIjammeba==

nifd^en Stubierens; bas Kinb lernt am Koran lefen, 3aljlreic^c

Perfoncn fönnen iljn ausipenbig, Kommentare in allen Dirnen*

fionen, bis 3U ber riefenljaften €rftredung oon ac^t3ig unb meljr

23änben, mürben t>erfa§t.

3n bem allmät^Iig entjtanbenen Heliquienfult bes ^slams
natjmen begreiflidjerujeife bie Heliquien IHotjammebs ben
oberften Hang ein. (Eine ber gefeierten Reliquien bes Islams
ift ber iKantel bes proptjeten in ber 5d?a^!ammer bes Sultans

im alten Serail 3U Konftantinopel. Der 3efi^ biefes Kleinobs

bilbet gerabe3u bie fegitimation für bie Hed?tmä§igFeit ber

(£ljalifentt)ürbe bes Sultans. Unb bod? ijt gerabc biefc Kcliquic

ertDeisIid? üned^t. Wie toir nämlic^ aus ben Seridjtcn älterer

moljammebanifdjer (Sefd^ic^tsfc^reiber n?iffcn, ift ber angebliche

JTtantel bes propeten, ben ber crfie 21bbafibcnc^alifc im
8. "^aiixiiünbeti ermorben Ijattc, im ^3. 3<^^»^^""^ßJ^i ^ßi ^cr

(Eroberung 3agbabs burd? bie Cataren oerbrannt. 3" ^^^'

gelben Sc^a^Fammer bes Sultans a?irb bie ^aljne bes Pro»«

pl^eten, fein Sc^mert, Bogen unb Stab oermaljrt, frieblic^

übrigens neben einem 2Irm ^ofjcJTtnes bes (Täufers uub einem
Kreu3esfplitter.

£)en)orragenbe Pereljrung erijieltcn aud? bie Stätten, an
benen HToIjammeb ober einer feiner (Sefätjrten geroeilt Ijat.

Zlodi tief im 9. ^(^^'^^""^ci^t uiurbe ITToIjammebs (Seburtljaus

in Vfleffa als gcroöIjTiIic^es lt>oIjnt|aus benu^t, mätjrenb fpäter

jeber 0rt, ber mit IHot^ammeb in Be3iet|ung 3U bringen ipar,
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mit f)eilig!eit beflcibct tDurbc. VXan ^eio^i 3. S. einen ecfjten

pia^ unter einem Saum, voo einmal fein Kocf^topf geftanben

iiat; in oerfcfjiebenen Seilen bei mof^ammebanifd^en EDelt

gibt es bauerl^afte ^u^fpuren von if^m ufu?. UTit IPaffer üom
I^eiligen Brunnen in Vfleffa bereitet man Cintc unb trin!t es,

mäl^renb man an u)iffenfdjaftlicf?en lüerfen arbeitet.

Unter allen Ijeiligcn Stätten bes ^^lams (toorunter [id?

3. B. aud} "^etu^alem befinbet) ift !eine, an ber bas <5ebei fo

u)ir!fam ift mie in IfTcüa, Das (Sebot bes ^slams, ba% jeber

JTtoIjammebaner minbeftens einmal nacf? IHeffa gcmallfaljrtet

fein foll, füljrt benn auc^ jäljrlicfj Ijunberttaufenbe oon pilgern

aus allen €nben ber mofjammebanifd^en tDelt bort 3ufammen,
too fic bic ein3elnen Ijeiligen piä^e befuc^en unb bie §eremo*
nieen ber pilgerfal^rt peinlid^ genau fo DoIl3ieIjen rr»ie IHo^

Ijammeb es oorgefd^rieben iiat Dort ficijt bie I^eiligfte ITtofcfjec

bes Z^lams, beten "Kern bie "Kaha ift (5. 19). §u oerfd^ie^

bcncn Reiten bauten fromme moI?ammebanifd/e dürften an
it^r unb ftifteten roertoolle IPeit^gefdjenfe. £)eut3utage toirb

alljätjrlidj ber foftbare Umljang ber Kuba („bas Kleib ber

Kaba") com Sultan ber Cürfei geftiftet, wie ebebem t)om

dljalifen oon Sagbab. Piele pilger !ommen 3U ^u§ unb
aller IHittcI bar, auf bie IHilbtätigfeit ber Illitreifenben ange*

tuicfen, unb oerfallen nidjt feiten bcm Cob burd? Kranfljeit

unb (Entbet^rimgen. 2lnbere reifen mit großem Komfort in

gefc^Ioffencn Sänften unb füljren foftbare gelte mit.

Sc^on friil^ fammeltcn fid? in Hleffa fromme HTänner, bie

bauemb an bem erijabenften ®rte bes 35lams toeilen moll*

ten, unb gaben fic^ tljeologifdjen Stubien tyn. Das (Sleic^e

gilt für IHebina, bas als Stätte ber (Sottesgeleljrtf^eit großes

21nfeljn genießt, aber als IPallfaljrtsort nid^t fo ujidjtig ift wie
Vflelta, obujoljl natürlich bie Stabt, in ber 3. S, bas (Srab bes

Propljcten liegt, mit tiefer Dereljrung heiteien wixb.

H. Die Kritif an ber ausfdjroeifenben Percl^rung bes Pro*
pl^eten unb all beffen, u?a5 mit itjm 3ufammenl|ing, blieb nic^t

aus. Die freigciftigen Hid;itungen protefticrten gegen bie £eijrc

r»on ber Unerreid^barfcit unb Unnad?atjmbar!eit bes Korans.
ZTid^t überall rourbe es IjiniDeggebeutelt, ba% ber Koran in

berfelben Kunftform oerfaßt wat wie bie Sprudle ber oor*

moIjammebanifd?en ßcibenpriefter, was mandjem frommen
ein fo arges scandalum n?ar. }Xlan fritificrte unb tabeltc



^28 2fusblt(f.

KoranftcIIcn oom grammatifc^en unb äftettjctifrfjcn Stanbpunftc,

man machte Stellen aus toeltlic^en (Sebid^ten natjmljaft, bie

fc^öncr feien als oerroanbte Koranftellcn, unb Derfa§te gar

fcibft Kapitel im Stil unb als ab[i(f?tlid?e Hacfjaljmung bcs

Korans. 2lud} bcr 3"^<i^t ^^s Korans mürbe Fritiftert. Der

Koran fei nur für bie niebere Stufe bes reliaiöfcn (Empfinbens

ber JIraber 3ur §ctt IHoIjammebs bered^net gemefen unb bürfe

nic^t ernft genommen werben. Jloicenna 3. B. mad?t gegen

bie foranifd^e £eljrc Don ber 2luferfteljung bes ^Icifd?es gel*

tenb, fie fei oon IHoI^ammeb geleiert ujorben, roeil bie Bebui*

mn eine rein geiftige Seligfeit nid^t begriffen trotten. Pie

naiüen geograpl^ifd^en ^Infc^auungen bes Korans merben gletd?=*

falls als 2lnbequemung an bie naioen 2tnfc^auungen ber ^e=
buinen beiradjtci Bei fold^er 2tuffaffung, tDonad? bie UnooII*

fommenl^eiten bes Korans im moIjlDerftanbencn 3"tereffe ber

(Semeinbe beabfid^tigt finb, mar UJenigftens bas Deforum ge*

waiixt; anbere aber erüärten alle Heligion für Betrug unb

f)eu<^elei. Tlvenoes unb anbere finb gemäßigt, roenn fie

fagen, bie ©ffenbarung bcs Korans fei nur ein (Hr3iel^ungs:=

mittel, feine ieljre. Berül^mle pi^ilofopljen pertraten bie 21x1==

fic^t, bie Keligion fei nur für ben gemeinen HTann ba, bem
fie allerbings aus Hü^Iid^feitsgrünben erljalten bleiben muffe,

©mar Cljajjäm, einer bcr größten (Selel^rten utib babei tiefften

Dichter bes 3slams, mad?te fidj in feinen fdjarfpointicrtcn

Dier3ei(ern in unoerblümter IDeife über bie Dogmen bes 3slams

luftig unb ftel|t bamit nidjt Derein3elt ba.

f^atte IHoIjammcbs Sätigfeit als 2Ibfc^Iu§ ber Pro^

pljetie unb als unnad?aljmbarcr Dcrfeijr mit (Sott gegolten,

fo füt^Itcn fid? bie efftatifd?cn „Süft's" („Cljeofopljen") im
Stanbe, burdj intenfioe Kontemplation ober äußere (Erregungs='

mittel in unmittelbarften Kontaft mit (Sott 3U treten unb in

iljm auf3ugeljcn. Daburd? fanf bie Bebeutuug bes ptop^eien

für ben HTenfc^en, unb n?ir I^ören in jenen Kreifen bie 2{n='

fid?t ausfprcc^cn, jeber inenf(^ fönne fid? auf fufifd^e IPeife

3um propt^ctcn mad^cn.

Die (Efftatifer n?oIIten alfo nid^t burd? peinlid^e Befolgung

ber (Scbote bes proptjctcn in ben Befi^ (Sottes gelangen, unb

glaubten fie, (Sott 3U befi^en, fo lag es naijc, bas IDort IHo*

Ijammebs uollenbs für mertlos 3U tjaltcn; oiele Caufcnbc pon
itjnen warfen es grunbfä^Iid? über Borb. €s gab organifiertc



2lusblicf. \2<)

mvftifcf^e 0rbcTt, btc es ocrFünbetcn, iljre ilngctjörigen feien

von ben religiöfen (Sefp^en, b. Ij. alfo einfd?He§licf? ber Sitten*

gefe^e, befreit. Die Perrcifdje roaren unb [inb oielfad? DÖIIig

pertpilbert, unb toäf^renb fie oft nacf^ au§en b^n Überfrommen
unb 2Isfeten fpielen, finb fie im (Seijeimen bcr DöIIerei unb

Sittenlofigfeit ergeben. 2Iber aucf? oijne iljr §utun fe^te man
\\d} im DoIPe unb bei ber (Seiftlic^fcit oiclfac^ über bas

Keligionsgefe^ I^inroeg, 3. S. roirb tro^ bcr 80, ober bei

Sflaoen ^0 Stodtjiebe, bie barauf fteljen, oiel lt?ein getrun!cn,

namentlid? in Perfien. Um 2tbbafibenIjofe, tpo fo oiel

Frömmigkeit 3ur 5d?au getragen tDurbe, I^atten Sängerinnen

unb Sänger ber fcf^Iimmfien Sorte gutritt, unb ber lüein fIo§

in Strömen. (Ein dljalife, bcr ein notorifcfjer drunfenbolb

maXf crlie§ fcfjarfe (Sefe^c gegen bas IPeintrinfen unb bie

Unfittlid^feit. (Es gibt tjeute gan3e mol^ammebanifdje Stämme,
bie von ben t)orfd?riften bes ^^^^^n^ fo gut oie nid?ts be*

obacf^tcn.

Sd^on in ber geit, in ber bie fc^öpferifc^e unb fvfie:»

matifierenbe Cätigfeit ber Cljeologen iijre Blüte erlebte, im
2. unb 3. 3<2l^i^ijunbert nadj IHol^ammeb, beginnt eine Hea!tion

gegen bas überljanbneljmcn ber Scftrebungen, ben IHoIjam*

mebanev in all feinen f^anblungcn 3U einem 21bbilb bes

Propljeten 3U macfjen unb im emfigen Sammeln unb €rfinbcn

Don Crabitionen auf3ugeljen. Diefe religiöfe Strömung mit

it^rer Kleinigfeitsfrämerei mürbe bisweilen gerabe3u (Segenfianb

bes Spottes berer, bie ficf? barübcr Ijintpegfe^tcn; fie parobierten

3. 3. bie überlicferer, inbem fie närrifd^es §cug ober

Crioialitäten in bie ^orm oon alten (Erabitionen fleibeten.

Sie Ijatten bie KritifIofig!eit t>or 2Iugen, mit ber jeber ^lusfprud?,

ber bcm proptjcten 3ugef(i?rieben mürbe, unbefcl|en t^ingenommen

ujurbc. (Es mar ein offenes (Sef^eimnis, ba% Crabittonen cr^«

funben mürben, man mar oon gegenfeitigem 2Hi§trauen erfüllt,

bas felbft ben bcrül^mteflen (Eljeologen gegenüber laut mürbe.

(Es fam eine §cit, in ber bie frommen auf bas IHittcI t»er==

fielen, Satan butd} Sel3cbub aus3utreiben unb Crabitionen alter

2Iutoritäten 3U crfinben, in bemn biefe gegen bas (Erfinben

oon Crabitioncn Stellung natjmcn. (Ein mirflidjcr (Seift bcr

Mritif Ijerrfdjte bei ben Überlieferern nidjt. (£s mar in ben
Heiljen ber pijilofopljen, bie oljneljin augertjalb bcr Ijerrfc^enbcn

tfjeoiogifc^en ^orfd?ung ^ianben, wo man gegen bas über»-

Sedenbotf, tnotjammeb unb bie Seinen. 9
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lieferungstDcf^" anfämpftc. f)ier würbe bic Koraneycgefe

»erurteilt, bi« fi<^ i" Icgenbcnl^aftcr 2lu5fd?mücfung 6es ge-

gebenen Korantt'ottcs gar nid^t genugtun fonntc. Die grellen

tDiberfprüdje 3n)ifdjen ben Crabitionen über IHotjammeb rourben

l^eroorgel^obcn, nid?t um fie, mie bie d^eologen taten, aus»«

3ugleic^en, fonbcrnum bas gan3e(rabitionsu)efen ju bisfrebitieren.

3nbes blieb biefe Kritif oijne bauernben €rfoIg.

Der Dorthin ermäfjntc Sufismus, ber fpäter ebenfalls Der»

fnöd?erte, ujolltc bas (Seiftige in ber Heligion pflegen, bas

neben ber medjanifc^en Heligionsübung ju furj tarn unb burc^

bie gerabe3U ipeltlic^e (Sefinnung unb ^eu^elci oieler Q^I^eoIogen

bcbroljt ipar. 2iber aud} fonjt treffen toit im '^siam lautere

^römmigfeit, unb es fefjlt nirf?t an 23ereitfc^aft, für Über*

3eugungen fdjroere 0pfer 3U bringen unb 3. S. unter roibrigen

poIitifc^cnPert^ältniffen im Kampfe gegen unfromme Hegierungcn

feft 3U bleiben; fo weigerten \\d) unter ben ©majjaben, bie

bcn ^römmften als gottlos unb oerrporfen galten, manche, in

bie Dienfte ber Hegierung ^u treten unb etwa ein Hicf?teramt

an3uneijmen, unb ^wat obmot^I bie fc^ärfftcn groangsmagregeln

ergriffen mürben.

§u oerfd^iebenen Reiten traten Pcrfoncn auf, bie oon

bem Senjugtfein burc^brungen marcn, ba^ man in mancher

f^infic^t 3U meit oon HTotjammeb abgefommen mar, unb, fo gut

fie CS oerfianbcn, 3U ihm 3urücf 3U gelangcu fuc^ten. Daljin

get|ört 3. B. bie in 2trabien im ^8. ^'^Jl'^^unbert oon IPatjtjäb

ins £eben gerufene Somegung. (Hr tjatte in ben großen

Stabten bas iehen unb Creiben ber frommen Seigrer unb

bes Poifcs fennen gelernt unb bie Beobad^tung gemadjt, ba%

CS audf an ben £?od?fi^en ber Ci?eoIogie redjt menfd^Iic^ 3u*

ging, unb ber Sinn 3U fel^r auf IPot^IIeben geridjtet tpar,

tro^bem man an HTotjammeb unb feinen (Sefätjrten ein Porbilb

einfacher £ebensn?cife I^atte, ba% man oon ben rcligiöfcn

Dorf(^riften nur bie äu§erlic^ften übte unb bie unangenetjmercn

3U umgeljen fuc^te, unb ba% eine ber Ijeiligften Pflid?ten, ber

Krieg gegen bie Ungläubigen ( 5. 27), oon ben mol^ammebanifdjcn

Staaten oöllig oemac^Iäffigt mürbe. 2Iuf ber anbern Seite

fanb er eine nalje3u göttliche Pereljrung bes propljeten, bie

biefer nie beanfpruc^t Ijattc, unb überijaupt erregte ber allent*

Ijalben oerbreitete unb an manchen 0rtcn lebtjaft gepflegte

^eiligen* unb Keliquienfultus bes Z^lams bei itjm 2inftog als



eine bcm Propheten nocfj unbefannt getpcfene ncuctung.
2tII bas nannte er (ßö^cnbicnft, unö (Sö^cnbiener maren iljm

bie, bie tro^ feiner IHal^nungen nidjt bat»on laffen tpolltcn.

(Er oerlangtc 2lufgabe all beffen, n?as im Koran unb ber alten

Überlieferung oerboten ober nicfjt als erlaubt baraus 3U er*

n?eifen mar, unb bafür peinlid? ftrenge Befolgung ber tpirf*

licf^en (Sebote, alfo 3. S. ftrifte Durdjfüljrung bes ÖPeinoerbots,

bes Derbots feibene Kleiber 3U tragen, bes Cabafoerbots \x]w.

Die tPat^I^öbiten errangen in itrabien glän3enbe «Erfolge, 3er*

fiörten bie ßeiligengröber unb füt^rten, fomeit iljr 2Irm reichte,

eine fheng gefe^esgemä^e Cebensroeife ein; babei I^ielten fic

fic^ frei t>on religiöfer Sd^irärmerei unb fupranaturalifHfc^en

f^ilfsmitteln. ßeute bürfte il^re §abl im inneren 2trabien ettpa

eine IHillion betragen.

5. Wk Mab bei (Sott unb tHof^ammeb ber Propljet, fo

finb bie itraber urfprünglicfj bas Voll bes 3slams (ogl. 5. 20).

2luget ben moljammebanifc^en 2lrabem, alfo ber lUaffc ber

Semotjncr ber arabifdjen f^albinfel, gab es 3. 33. im Horben
d^riftlic^e 2lraber|iämme, bie unter perfifd^er unb bY3antinif(^er

Sotmägigfeit ftanben. 2tber in il^rem ZTationalgefül^I unb
il^rer Sebensu^eife roaren fie 2Iraber fo gut tpie bie moIjam=»

mebanifdjen2Iraber unb madjten, alsnad? ITToIjammebs Cobe ber

3slam in jenen (Segenben gefiegt Ijatte, faft fämtlid? gemeinfamc
Sac^e mit ben IHotjammebanern. Die gro§en Siege, burc^

bie bas perfifc^e Heid? 3erjitört, bem bY3antinifd?en Heic^ Syrien

unb Horbafrifa entriffen rourbe, finb ausfd^Iieglicf? oon 2irabem
erfocijten. Sie itaUn unter bie fe^tjaftc Bcoölfetung ber

eroberten £änber mit bem alten Tlvabexftol^ unb betonten bem
3um ^slam übergetretenen Hicfjtaraber gegenüber, ba% aus itjrcr

HTitte ber Propljet erj^anben fet, ruie fid? benn überl^aupt fclbjl

innerljolb bes 35laTns bie Nationalitäten, 3. 23. in ber älteren

§eit namentlidj 2Iraber unb Perfer, fd?roff gegenüberftanben.

21ber nidjt einmal im Perfeijr ber arabifc^en Stämme
untereinanber oermod^te bie Erinnerung an bie (Srunbfä^c

trtoljammebs, (Eintradjt ober auc^ nur ^riebe 3U fc^affen. Der
Stammespartüularismus lebte fort, bie Hegierungen Fonnten

feiner ni(^t ßcrr toerben ober nü^ten iljn gar aus, altcretbtet

unb neu entfianbener £^a§ mad^tc fid? in Bürgcrfriegen £uft.

Das arabifc^e (Element bes Heidjes litt fc^roer Ijierunter. Daju
fam, ba% mit bem Stillftanb ber (Eroberungen auc^ bie QJucIlcn

9*



^32 21usblicf.

ber frütjcr ungcljeuren Kriegsbeute t>erfiegtcn unb ber IPoIjI*

ftanb ber 2lraber 5crrann. Hidjtarabif^e ITToI^ammebaner —
im ®ften bie perfer — oerftanben es, ben 2trabern ben Hang
ab3ulaufen unb Hegierungspartei 3U merbcn. €5 fam eine

§eit, ba bie 2trabcr am (£IjaIifenI^ofc gerabeju gcl^a§t unb

aus ber 2Irmee unb ben toic^ligeren Hegierungsämtern entfernt

UJurben. Per ^slam Ijatte gefiegt, aber bie Hationalität, bie

iljn in ben ©rient Ijinausgetragen Ijatte, mar unb blieb um
bie ©rientljcrridjaft unb iljre (Senüffe geprellt. Die arabifc^e

f^albinfel wav allerbings audj fürberl^in immer bie Domäne
ber arabifcfjen Hationalität unb beljerbergt arabifd?e Siaaien^'

gebilbe, allein au§erl|alb gibt es nod? I^eute feinen arabifc^en

Siaai in ber mol^ammebanifdjen IPelt.



VI. 2tnf?an0: Citeratur*

£ciber feljlt es faft 9äTi3lt(fj an €in3clarbeitcn 'ühet^bie

mannigfaltigen Betätigungen ITToI^amTnebs unb fpe3iell übet

bie Probleme, bie ber Koran aufgibt. 2tus ber Heitje ber

befi'eren (Sefamtbarftellungen fei im folgenben eine 2lüswahl

gegeben.

?•;:>, Das i^unbament ber ganjen neueren'lllotjammebbiograpf^te

ift bas breibänbige ÖPerE 21. Sprengers „Das ieben unb bie

Celjre bes UToi^ammeb, nadi bisljer größtenteils unbenu^ten

Quellen", gtoeite ((Litel)auflage Berlin 1(869. '^^ ^^6* i^<^^
bie Sd^attenfeiten im dbarafter IHotjammebs 3U einfcitig I^er*

Dortreten, ift aber ausge3eicf?nct burdj ^ülle bes Stoffs unb
ber (Sebanfen unb audj ^eute nodj oon unfc^ä^barem tPertc.

(£s entf^ält 3ugleic^ umfangreiche 2ius5Üge aus bcn arabifdjcn

Quellen unb fann bal^er aud? oon ber 2lrt ber mol^ammeba*
nifdjen Darftellungsroeife einen Begriff geben. — (Einen ujei*

teren ^ortfcbritt bebeutete bann £^. iSrimmes „ITToIjammeb.

€rfter (Eeil: Das Heben, groeiter S^eil: (Einleitung in ben

Koran. Syftem ber foranifdjen Sljeologic." lUünfter ^892.

^895. ßier ift bie Bebeutung bes fojialen ITToments für bie

(£ntfteljung bes ^slams in ben Porbcrgrunb gcrüdt. Die au5='

füljilidje toranifcf?e Dogmatil bes 3n?eiten ^anbes ift bisi^er

ein Unifum. — €ine fur3e illoljammebbiograptjie bcsfelben

Perfaffers bietet „Die roeltgefcfjidjtlicf^c Bebcutung 2Irabiens.

ITlobammeb." HTündjen ^90^, wo aucfj bie (Ergebniffc ber

neueren ^Jorfdjungen über bie fübarabifdje Heligiou occa?ertct

finb. — 2t. DI Uli er „Der ^slatn im IHorgen-- unb 2lbenb^

ianbe." groei ftarfe Bänbe, Berlin ^885—87, entl^ölt im erftcn

Banbe S. ^^—207 eine £ebensbefcbreibung Blol^ammebs unb
eine gufammenfteüung feiner £eijren unb (Sefc^c. — ^iir bie

2iuftjellung ber biplomatifdjen dätigfeit ilToI^ammcbs in lUebina

finb Don 2Dic^tig!eit bie Unterfuc^ungen 3- IPelltjaufens in

feinen „Sfi33en unb Vorarbeiten". Piertes f)eft, Berlin ^889.

—

Die fritifc^en fragen, bie fid? an bie gufammenfe^ung unb

(Sefd?id?te bes Korans fnüpfen, finbet man bei Sprenget unb



^3^ 2lnl}an$: £itcratur.

(Srinttnc crörlcri. 2tu§crbem befi^en roh eine befonbcre 23e=«

Ijanblung biefcs (Scgcnftanbs oon Cij. HöIbeFe „(Sefd^id^tc

bes Korans", (Scfrönte preisfcfjrift, (Söttingen ;860 (eine

jtpeitc 21uflage roirb je^t oon ^. Sc^tpaüy beforgt). — ^ür
bas Dcrftänbnis bcs religiöfen JTtilieus, in bem IHotjammeb

lebte, fei oermiefen auf 3- H^ellljaufcn „Hefte arabifd^en

f^cibentums", Sfijjcn unb Vorarbeiten. Drittes ßeft, jioeite

21uflage, Berlin ^897. Die Sd^Iu§fapiteI bieten bereits ben

2tusblic! auf bie gerfe^ung bes arabifc^en f^eibentums unb
b'xe Stellung bes 35laTns ju iljm.

€ine befricbigenbe Koranüberfe^ung gibt es nid?t; bie

ScbtDierigfciten finb fel^r gro§. (Es feien 3. 33. eripäljnt bie

überfe^ungen t>on £. Ulimann (\862), ^r. Hüdert (pojt»-

Ijutnes VOexi, ^888), DT. Klamrotlj (^890), f^cnning (Heflatn*

ausgäbe).

(Eine an5ietjenbc (Sefamtbarftellung ber fpäteren (gefc^ic^tc

bes 3slams, bie aud? bie reIigionsgefcf?i(^titd?cn Dcrl^ältniffe

berü(ffi(fjtigt, ifl bas oben ertoäl^nte tPerf 21. IHüIIers. — (Eine

fvflematifc^e überficfjt ber gefamten ntoIjammebanif(^en Kultur

gab 3um erftenmale 21. d. Kremer „Kulturgefdji(^te bes0rients

unter ben (£ljalifen". IDien ^875—77, aucf? Ijeute noc^ oiel

benu^t unb für oerfcfjiebene <5ebiete bas ein3ige f^ilfsmittel. —
Pon bemfelben J;)erfaffer „(Sefcf^ic^te ber tjerrfc^cnbcn '^been

bes 3slams", £eip3ig \868, beiianbelt ausfütjrlic^ bcn (Sottes*

begriff, bie Propl^etie unb bie Staatsibee. — €ine ^üllc bes

3ntereffanten über bie Stellung ber motjammebanifc^en Cljeo*

logic 3um Begrüttber bes ^slams finbet man bei 3. (Solb*
3i!^er „ITTotjammebanifcfje Stubien". §u)ei Ceile, £)alle ^889. 90.

Pon ben orientalifc^en Quellen ift begreiflicf^ermeife nur

ein Üeiner (Eeil ins Deutfd^e überfe^t, 3. S. „Das £ebcn
XTToiiammebs nac^ JHoI^ammcb 3bTt 3fl?af bearbeitet oon 2tbb

el-rnalif 3bn f^ifc^am." Überfc^t oon (S. OPcil. 2 Sänbc.
Stuttgart ^86^;^. Qbn 3ffjäf ftarb 768 n. (£Ijr., 3^" £?ifd>äm

83"^.) ferner „IHuIjammeb in IHcbina. Das ift Pafibt's

Kitäb al inagtjä3t in r)erfür3ter beutfc^er IDicbcrgabe" tjeraus»-

gegeben oon 3- ^elltjaufen. Berlin n 8 82. (Der Perf. ftarb

823 n. (£Ijr.)

Dtud pon Q)scat Sranbfietter in Ceipjig.
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2)as 6at)i6lfc^e Zeitalter. Von prof. Dr. B. Baentfd?
in 3cna. 8». ca. \60 5. 6e^. ZU. ^.—, in ©riginal»

leincnbanb IlT, ^.25.

Das £7anpt5iel bicfcr Dar^cUnng tjl, bem £cfer ein möglidjfi beut-

Itcfjes Bilb Don J>avxb als Hcgcnten, Kriegsmann, politifer anb
ITlcnfdjen ju ocnnitteln nnb iljm ein ridjtigcs Derftänbnis für bic tpeit

über bas bapibifdje Zeitalter tjinaus ujirfcnbe Bebcutong bes UTannes 3u

oerfdjaffen. Da aber bas baüibifdje Zeitalter nidjt nnr für bic (Sefdjidjtc

bes alten 3srael oon roeittragcnbfter Bebentnng gcrocfen ift, fonbern audj

311 ben größten übertjaupt get?ört, bic toir in ber (Scfdjidjte fennen, fo gibt

bie corliegenbe Darftcllung nid^t nur eine (Sefdjidjtc ron Dacibs £cben nnb
IDirfen, fonbern fteüt biefc pcriobc in bic großen, gcfcbicbtiidjen §U"
fammenljängc bes alten (Orients hinein unb mad?t cor allem andj
bie gefAi(^tIidjen Sebingungen flar, bie bas 2Iuffommen einer fo bebeut,

famen (crfdjcinung, ipie bcr bes baribifd?en Königstnms, crmöglidjt tjaben.

3cfttS. Pon Profcffor Dr. ®. ^ol^mann in (Sieben. 8°.

IV u. H? 5. (ßcij. m. \.—, in (Driginalleinenbanb IXl. ^.25.

Hadjbcm einleitcnb bic bcfonbcren Scbipierigfetten einer roiffenfdjaft-

lidjen Arbeit über (tl^riftus bcleudjtct ftnb, roenben ftdj bie folgenbcn Hb-
fdjnittc 3cfu f^eimat unb Dolf, bcn QJueüen feines £ebens unb bcren

(ßlaubipfirbigfeit 3U, cr3äljlen fein £cbcn nnb fein (£r>angelium nnb t^anbeln

oon 3efus als5ünberljeilanb. DiecSlaubenstatfadjcn bes Cebcns 3efn roerbcn

befprod^en unb abfdjließenb bas (Slaubensurtcil ber oerfd^iebcncn Reiten
über bie pcrfon 3ef» '" bem Kapitel „(Eilöfer, Perföl^ncr, DTcffias" bargeflcUt.

DoUslcben im £an6e 6cr ^ibcU Don prof. Dr. Cöi?r

in Breslau. 8". ca. \'k^ 5. (ßeij. TXi. \.—, in ®ri^inal=

leinenbanb 7X1. ^25.
23ei bem in paläfiina immer fiärfer einbringcnben Strom enro'

pSifdjer Kultur bürften binnen fnr3em bic bort Ijcrrfdjenbcn, ron frcmbem
Jücfen unbcrüt)rien Sitten unb yufdjauungcn fd^roinben, beren Kenntnis

für unfer religionsgefdjidjtlidjes Dcrftänbnis unentbeljrlidj ift. Sic in

iljren (Srunb3Ügen 3U ftrieren unb ju fd^ilbern, ift bic Aufgabe biefcr Vor-

träge, bic bel^anbeln: (£l]araftcriftit oon ianb unb acuten. Stellung nnb £cben
bcr ^rau. Das £anblcbcn. Das (Sefdjäftslcben. Das moberne Z^vn^alcm.

Zlto^amme^ uit^ 6le Seinen. Pon prof. Dr. ^. Hccfen-

i>or f in ^rciburg i. B. 8^ IV u. \5'k Seiten. (Sei?. lU, {.—,
in (Driginalleinenbanb Vil. (.25.

Perfaffer madjt es ftdj in biefcr Siograpljic 301 2Iafgabe, weiteren

Krcifcn bie Dertjältniffe 30 fdjilbern, unter bcnen ftdj bie Bcgrfinbnng

bes 3slcims DoUjog. (Eine foldje Untcrfndjung gctDätjrt einen gans be«

fonbcren Keis baburdj, ba% nToljammeb bie £jauptftücfe bes 3sl<ints aus
ben Keligionen bes alten nnb neuen 23unbes tjcrübemaljm nnb gerabc

burcb fie bie Ijodjftc UJirfnng auf bas religiöfc (Semüt feiner §eitgenoffen

ausübte. 3" großen §ügen 3iel}t ITToljammebs £eben an uns Dorübcr

onb 3etgt ans fein tt?irfcn als Kcligionsjiifter, ^cerfüljrcr anb Staatsmann.



Derlag von Quelle Sc Zneyer in Cetp5ig

Unfer Dctlif^* €infütjrung in Me IHuttcrfprad^e. Von
©cE?. :Rat Prof. Dr. Kluge in ^reiburg i. B. 8^ IV u.

\^7 5. (0et?eftet ZIT. \.— , in £)nginallcinenbanb ZH. ^25.

^Dicjc scljn 2Ibt|anMnngen bcr beutfdjcn Sprache ftnb in einem äa§erft

flarcn unb fctngcfctiten Stil gefd^ricbcnc, abgerundete €rörtcrungcn übet

3etjn für bte beutfdje Spradjojtffenfdjaft roic übertjanpt für bas Pcrftänbnis

bes lücfcns unb IDcrbcns unfercr ITTutterfprac^e roidjttge Probleme. Der

lüortforfdjer Kluge fommt babei bcfonbcrs in 23etradjt, fdjon im erpen

2(uffaö, ber bie Kulturarbeit bes dtirtftcntums an bem XPortbeftanb

unfcrer Spracfje bel^anbelt. Die l]iftorifd?c Bc,trad)tung, bie allein oor

ITtiggriffen fc^ütjen fann, unb bie ftänbige 23c3ugnal]mc auf bie Bcretdje'

rungcn unb €inflüffc, roeldje bie Sdjriftfpradje, bas tjödjftc probu!t

unferer fpradjlid)cn (Entmirflung, in ber <Sefdjid?te, aus ben IHunbarten

unb Berufsfprac^cn, com ITuslanb erfuljr, 3eidjnen audj alle folgcnben

2luffät5e aus." ijranffnrter geitnng, 16. Vei. 1906.

Schellings Vorlesungen über die Methode des

akademischen Studiums. Neu herausgegeben mit

Einleitung und Anmerkungen von Dr. OTTO BRAUN. 8".

XXm u. 170 S. Geh. M. 2.60, in Originalleinenbd. M. 3.20.

Diese Schrift ist ein lebendiges Zeugnis jenes glühenden Idealismus,

der in der Blütezeit deutscher Spekulation auf unseren Universitäten

herrschte. Sie hält unserer zum Spezialistentimi neigenden Zeit das

Ideal einer großen Einheit der Wissenschaft vor, vertieft durch eine

metaphysisch-künstlerische Weltanschauung. In glänzender Sprache ge-

schrieben, erscheint sie berufen, auch in der modernsten Bestrebung zur

Konzentration und wahren Kultur vertiefend und klärend einzugreifen.

Die Einleitung des Herausgebers gibt ein klares Bild der histo-

rischen Stellung ScheUings und der Bedeutung der Vorlesung in seine

Philosophie und für die Gegenwart.

Schellings geistige Wandlungen in den Jahren
1800—1810. Von Dr. OTTO BRAUN. 8«. 76 Seiten.

Geheftet M. 1.80.

In der vorliegenden aus Euckens Schule hervorgegangenen Unter-

suchung sucht der Verfasser die letzten Triebfedern in der Welt-
anschauung Schellings klarzulegen, die sich aus ihnen ergebende

Ausgestaltung des Weltbildes zu schildern und den eigentümlichen

Lebenstypus zu zeichnen. Insbesondere verfolgt er anhand von Schellings

Schriften die so tiefgehenden Wandlungen, die den Philosophen in den

Jahren 1800—1810 von Optimismus und Lebensdrang zu einer der Lebens-

verneinung zuneigenden Weltanschauung führten.

profpefte unentgeltlich unb poftfrei
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pbaiicroaamcnfuntc von Prof. Dr. (Silg in ^Berlin.
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7>as Wcttcv unb fein finfluß auf bas -praftifci^c leben von

prof. Dr. (S. J^afjiicr in Berlin.

:yclcucf>twtta5U'cfcit von prioatbosent Dr. <S. £ocfcmann in

Ceipsig.

fjimmclrfun^e oon pripatbosent Dr. 2t. JUarcufc in Berlin.

Z3aftcrtcn unb it>rc Bebeutung r>on prioatbosent Dr. l). JUictie

in tcipjig.

:Krvi?toaamcnfun6c Don prof. Dr. 2U. 21loct»iu5 in 5ranf=

fürt a. IM.

Jjövbavc, fidnbavc, ckftvifdK un^ Höntgcnftvabtcn von (5eli.

Hat prof. Dr. ^. 2tccfcu in Berlin.

€i53dt iiii^ itv0cf(^i(^tc 6c5 2Ucnfdicn von Prof. Dr. 3. poblig

in Bonn.

7>as 2tcrt?ctifYftcm unb bie Sd^äblicbfeiten bes täglid»eit Cebcns

r>on Prioatbojent Dr. p. i^cbuftci* in Berlin.

<5iftiac Cicrc r»on prof. Dr. ®. iEafdicnbcrrt in Baue.

21lo^crnc €bivm-gic von (5eb. Hat prof. Dr. V). (Liümanns

in Ceipsig.

Profpcftc uncnto;cItIidi unb p^ftfrci



VERLAG VON QUELLE & MEYER IN LEIPZIG

Die bildende Kunst derGegenwart
Ein Büchlein für die breiten Massen des Publikums, die

Künstler und Kunstfreunde von JOSEF STRZYGOWSKI,-
o. Professor a. d. Universität Graz. Gr. 8, ca. 300 S. Mit
zahlreichenAbbildungen. Geschmackvoll broschiert ca.M. 3 . 6 o,

in Originalleinenband ca. M. 4.20.

Aus dem Inhalt: Monumentalbau — Denkmalbau — Privatbau —
Kunstgewerbe — Ornament — Bildhauerei — Zeichnung . Malerei:
Mißachtung des Gegenstandes, Malerei für Feinschmecker, Landschaft,
Monumentalmalerei', Böcklin und Goethes Psalm an die Natur. —
Anhang: Kunststreit, Reichstag und Liebermann.

Diese mitten in das Leben der Gegenwart eingreifenden Bekennt-
nisse werden durch eine freimütige Aussprache das Nachdenken über
Dinge anregen, die für gewöhnlich nur allzu vogelfrei dem Alltagsleben
ausgeliefert bleiben. In geistsprühender Weise zieht der Verfasser das
gesamte moderne Kunstschaffen in den Rahmen seiner Untersuchung,
wertet unter ständigem Rückwärtsschauen auf die durchlaufene Entwicklung
ihre Leistuugen und forscht nach ihren tiefsten Wesensbedingungen. So
wird dies von echter Begeisterung durchglühte Buch auf uns, die wir der
Fülle der modernen Kunstrichtungen und ihren Versuchen oft ratlos gegen-
über stehen, klärend einwirken. Es wird unsere meist allzu flache Kuust-
anschauung vertiefen, unser Verhältnis zu den bildenden Künsten ver-

innerlichen, und unserem rastlosen Suchen nach Idealen, an denen unser
Gemüt sich erheben kann, die Richtung weisen.

Praktische Fragen des modernen
r'hricfAfl'^lltnC ^^^^ Vorträge von Pfarrer

VIJI IdlClllUlllO FOERSTER- Frankfurt a. Main
Pfarrer Lic. JATHO-Köln . Prof. Dr. ARNOLD MEYER-
Zürich • Privatdozent Lic.NIEBERGALL-Heidelberg« Pfarrer

|

Lic. TRAUB- Dortmund. 8. ca. 160 Seiten. Broschiert

ca. M. 1.60, in Originalleinenband ca. M. 2.—

.

Aus dem Inhalt: Was halten wir von der Taufe (Traub) — Welche
Bedeutung hat für uns dasAbendmahl(Jatho) — Wie erziehen wir unsere

Jugend zu wahrer Frömmigkeit (Arnold Meyer) — Konfirmationsnöte

(Niebergall) — Was sind uns die kirchlichen Bekenntnisse (Foerster)

Dies Buch will allen denen Anregungen und Hilfe bieten, welche
eine Weltanschauung gewinnen oder in sich festigen möchten, die von
unbefangenem Wahrheitssinn getragen, Glauben und Wissen zu ver-

söhnen sucht und sich daher gleichzeitig echt christlich und echt
modern nennen darf.
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